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lieber ^^ifofop^ie unb i^re ü)?ct^obc.

§. 1.

®er ®runb unb ©oben, auf bem oüe unferc ©rfenntniffc unb
2Bt[[en)c^aften ru^en, ift \)a^ Unerfrörltd)e. 5luf btefeS fü^rt

ba^er jebe grflärung, mittelft ine^r ober lüenigcr 3J?ittelglieber,

gurüd; tt)ic auf bem 2)?eere ba6 ©enfblei ben ®runb halb in

größerer, Mb in geringerer Siefe finbet, i^n jeboc^ überaß

anlegt erreid)en muß. ®iefe« Uner!(är(ic^e fäüt ber ÜJJetap^^fi!

anfieim.

§.2.

i^aft attc SO?enfd)en bebenfen unabtäffig, ta^ fie ber unb ber

SlJJenfc^ (ti? av'^pwTcoc) finb, nebft ben ^oroüarien, bte fic^ barau«

ergeben: hingegen, baß fie überhaupt ein 3)?enf(i) (o av^pwTcoc)

finb unb wet^e Äoroüarien hieraus folgen, ba§ faßt i^nen faum
ein unb ift boc^ bie ^auptfac^e. X)k SBenigen, nje(c^e me^r
bem (entern, aU bem erftern @a^e nacf)f)ängeu, finb ^^iiofop^en.

®ic ^id)tung ber Stnbern aber ift barauf jurüdjufü^ren, ba|

fie überhaupt in ben ©ingen ftetö nur ba« (Sinaetnc unb 3n*
bioibueUe fe^n, nicfit ba^ ^tügemeine berfetben. ©(oß bie ^ö^er

begabten fe^n, me^r unb me^r, je nac^ bem ®rab il^rer

ßminenj, in ben einjet'nen iDingen ba9 2lßgemeine berfetben.

tiefer wichtige Unterfrf)ieb burc^briugt ba§ ganje (grfenntniß^

oermögen bermaaßen, ba^ er fic^ auf bie Slnfc^auung ber atttäg*

lirflften ©egcnftänbe ^erab erftrecft; ba^er fc^on biefe im eminenten

llopfe eine anbere ift, al§ im gen)öf)nüd)en. ©iefeS 2(uffaffeu

beS 5(ügemeineu in bem firf) jebeömal barfteüenben (Sinaelnen

1*



4 Uc&cr ^^Uofo^^te iinb t^re S[)?etf)ofcc.

fättt aiid) 3itfanimen mit 'Sem, irnö id) bnö reine, tüiüen^Iofc

©ubjett beö (SvfennenS genonnt itnb aU tag i'ubjcftioe Korrelat

bcr i^fatonifdien 3bce aufgeftcüt ^abe; ttjeil nur, wenn auf baö

Slflgemeine gerirf)tet, bie (grfenntni^ undcntog bleiben fann, in

ben einzelnen Singen hingegen bie Öbjelte be§ SSoUenö liegen;

ba^er benn and) bie (gr!enntni§ ber' S:^iere ftreng auf bie« ßin*

gelne befrf)ränft ift unb bemgemä^ i^r 3ntcUeft Qu^idjüe^ticf) im

©ienfte it)re« SBitlenS bleibt. .t)ingegen ift jene $Hid)tnng be^

©cifteS auf taQ Slllgemeine bie nnnmgänglidje iSebingung ju ächten

geiftnngcn in ber ^l)ilofop^ie, ^oefic, überijaupt in ttn fünften

unb Siffenfdiaften.

%üv ben ^nteüelt im Sienfte beS 33}iaenö, alfo im

pra!tifd)en ©ebraud) giebt e« nur einzelne Dinge; für ten

Sntcttett, ber Äunft unb SBiffenfdjaft treibt, alfo für fid) felbft

tl)ätig ift, gicbt eS nur Stügemein Reiten, ganje 2Irten,

©pecie«, ätaffen, 3been üon Dingen; ba fclbft ber bilbenbe

^ünftlcr im Önbioibno bie 3bee, alfo bie ©attnng barfteüen mid.

DiefeS beruht baranf, ta^ ber Side bireft b(o^ auf einjelne

Dinge gerid)tet ift: biefe finb feine eigentlic!^cn Dbjefte: benn nur

fie I)aben empirifd)e 9iealttät. -Scgriffe, ^(affen, 'äxkn fjingegen

tonnen nur fe^r mittelbar feine Cbjefte werben. Do^er fjat

ber ro()e 9)2enfd) für allgemeine 2Baf)r^eiten !einen (Sinn; ba3

@enie I)ingcgen überfief)t unb üerfäumt ba« önbioibuetlc; bie er*

gmnngcne i8cfd)äftignng mit bem Qinjetnen otö folc^cm, voit fie

ben ®toff be« praftifc^en geben« ausmacht, ift {i)m ein luftiger

gro^nbienft.

§.3.

3um 'i|?l)i(ofop^ircn finb bie jtuei erften ©rforberniffc biefe:

erfttic^, ha^ man ben SDhitf) f)abe, feine gvage auf bem ^cx^tn

jif bet)a(tcn; unb ^weitenö, ha^ man aüe« Da«, wa« fid) Don

fetbft öerfte^t, fid) ^um beuttid)en Sewuj^tfeijn bringe, um c«

al« Problem aufjufaffcn. (gnbüd) auc^ muj3, um eigentfid) 3u

^3l)itofopl)iren, ber ©eift wafjr^aft muffig fel)n: er muß feine

^mccfe »erfolgen unb alfo nic^t üom Tillen gelenft tvcrbcn,

fonbcvn fid) unget^eilt ber i8elel)rung l)ingcbcu, n3eld)e bie an*

fd)aulid)e Seit unb ba« eigene ©en}U^tfet)n i^m ert^eilt. —
^l[>l)ilofppl)icprofefforen hingegen finb auf i^rcn perfönlic^en Dht^en
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unb S3ovt()ei( unb iua8 ba^tti fü^vt, bebad)t: ba liegt i^r ^ruft.

©arum fel)n [ie fo üiele beutlit^e ^Mnge gar m6)i, ja, fommen

liiert ein ein^tgcö '^lai, and} nur über bie ^vobkme ber ^()Uo*

fop^ie, 3ur S3cfinnung.

§. 4.

•©er !Did)ter bringt iöitber bc6 Öebenö, nien[(J)Ii(f)e ß^a*

rnftere unb ©ituattonen üor bie ^^anta[ie, fe^t ta^ 5lüeg in

öeroegung, unb übertä§t nun Gebern, bei biefen S3i(bern fo n^eit

3U benfen, luic feine ©cifteöfraft reid)t. ^Dicfer^alb fann er

'SSltn\<i)tn üon ben öerfc^iebenften ^^ä^igfeiten, ja, S:^oren unb

SBeifen jugleicf) genügen. ®er^^i(ofop^ fjingegen bringt nirf)t,

in jener Seife, baö Seben felbft, fonbern bie fertigen, öo.n i^m

taranS abftraljirten ©cbanfen, unb forbert nun, bajj fein Öefer

eben fo unb eben fo weit beute, tnie er fetbft. ^aburd) n)irb fein

^ublifnm fel)r ftein. !5)er !Dirf)ter ift bana^ !Dem gu üergteidjen,

ber bie iStumen, ber ^(jitofopfi !5)em, ber bie Ouinteffenj ber*

fctben bringt.

(5in anbrer großer ^ßort^eit, ben poetifrf)c J^eiftungen öor

^^i(ofopt}ifrf)en tjaben, ift bicfer, tn^ oüe ^id)tern)er!e, o^ne fi^

gu l^inbcrn, neben einanber befte^n, ia, fogar bie ^eterogenften

unter ifinen üon einem unb bemfetben ®eifte genoffen unb gc*

fd)ä^t werben fbnnen; wä^renb jebeS pf)i(ofop^ifd)e @t)ftem, faum

gur Sßelt gefommen, fdpn auf ben Untergang aWer feiner 33rüber

bebad^t ift, g{ei(^ einem 2lfiatifd)en @u(tan bei feinem 9^egierungS*

antritt. ®enn, irie im S3ienenfto(fe nur eine ^iinigin fe^n fann,

fo nur eine ^^itofop^ic an ber Stageöorbnung. 3)ie ©Qfteme

finb nämti^ fo ungefelUger 9Jatur, wie bie ©piunen, bereu jebe

aüein in i^rem 9^e^e fi^t unb nun sufie^t, wie oie(e i^tiegen fic^

barin werben fangen taffen, aber einer anbern ©pinne nur um
mit i^r 3U fämpfen, fi^ näfjert. Sltfo wä^reub hit ®id)terwerfe

friebü^ neben einanber weiben, wie Cämmer, finb bie p^ifofop^i*

fd)en geborene rei^enbe 2:^iere, unb fogar in i^rer ^evftbrungs*

fuc^t, g(eid) ben ©torpionen, «Spinnen unb einigen 3nfeften(aröen,

tjorjügüd) gegen bie eigene ©pecieg gerid)tet. @ie treten in ber

Seit auf, gleid) ben ge^arnifd)tcn 2Jfännern a\i€ ber @aat ber

'J)rad)enjö()ne beö Öafon, unb ^aben bi^ je^t, g(eid) biefen, fid^

aüe wed)fe(feitig aufgerieben. ®d)on banert biefer ^ampf über
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jwei Slaufcnb 3a^re: irirb je au? i^m ein le^ter ©ieg unb btei*

benbcr ^rieben ^eroorge^n?

3n t^o^ge i'iefer n}efentlicf) polemifrfien ^fJatur, biefe« bellum

omnium contra omnes ber ^f)i(o[op^ifd)en ©^fteme ift eö un*

enbUrf) f^ttjerer aU ^i)i\oiopl) ©ettung 5U erlangen, benn al8

T)icl)ter. 93erIongt boc^ be6 !5)id)terg 3öerf üom Sefer nid)t«

weiter, alö einzutreten in bie 9?ei§e ber i^n unterfialtcnben, ober

er^cbenben ©d^riften, unb eine Eingebung auf wenige «Stunben.

3)ag SBerf beS ^^ilofo^^en hingegen witi feine ganjc X)en!ung§*

ort umwälzen, oertangt öon i^m, ba§ er Stüe?, was er bisf}er,

in biefer ©attung, gelernt unb geglaubt ^at, für 3rrt^um, bie

3eit unb bie SD^ü^e für eerforen erffäre unb oon oorn anfange:

^öd)ften6 tä^t e3 einige Dxubera eines 33orgänger8 fte^n, um
feine ©runbkge barau? ju niarf)en. ^ajn fommt, ba^ eS in

jebem ße^rer eine? fdjon befte^enben ©Aftern? einen ®egner öon

2Imt§ wegen ^at, ja, ha^ bisweilen fogar ber (Staat ein i^m

beliebiges p^i(ofop^if(^eS ©Aftern in (Scf)u^ nimmt unb, mittetft

feiner märf)tigen, materiellen 9)?ittel, \>a& Stuffommen jebeS anbern

ücrptet. -Öe^t neunte man noi^ ^inju, ba§ bie ®rö§e beS p^ilo'

fopl^ifc^en ^ublifumS ju ber beS bid)terifc^en ficf) oer^ätt wie bie

3a^t ber Seute, hk belehrt, ju ber, hk unterl^atten fet)n woüen,

unb man wirb ermeffen fönnen, quibus auspiciis ein ^^ifofop^

auftritt. — ^Dagegen nun freiti^ ift e« ber iBeifaü ber 3^cnfer,

ber ?(u6erwä^tten an§ langen 3eitväumen unb allen Öänbern, oljnt

9?ationaIunterfd^ieb, ber bem ^^^itofop^en lo^nt: bie ü)?enge lernt

oümälig feinen 9^amen auf 5Iuftorität öere^ren. 3)em gemä§ unb

wegen ber langfamen, aber tiefen (Sinwtrtung beS ©angeö ber

^^t)i(ofop^ie auf ben bcS ganzen ü)Zcnfc^engef(f)tec^te gel^t, feit

3a^rtaufenben, bie ®efcl)icf)te ber ^^i(ofopf)en neben ber ber ^ijnigc

I)er unb jä^tt ^unbert 9)hl weniger 9bmen, al§ biefe: ba{)er

es ein ©ro^eS ift, bem feinigen eine bfctbenbe Steile barin ju

t)erfd)affcn.

§. 5.

!X)er pt)i(ofop^ifc^e ©cf)riftftcüer ift ber f^üfjrer unb fein Öcfer

ber Sauberer, ©oüen fie zufammen antommen, fo muffen fie,

cor aüen fingen, zwffl^imen auege^n: b. ^. ber 2Iutor mu^
feinen ßefer aufnehmen auf einem Stanb^unft, ben fie fic^erlid^



gemein ^aben: bicö ober fann fein anbever fe^n, a(« ber be§ unö

2lüen gemeinfanien, empirtfc^en S3ett)u^tfeljn§. |)ier dfo fa[fe er

i^n feft an ber ^anb nnb fel^c nun, h)ic ^orf) über bic äßolfen

^inau3 er, auf bem Sergeöpfabe, (Srfjritt oor «Stritt, mit i{)m

gelangen fönne. ®o f)at eö auc^ norf) ^ant gemarf)t: er ge^t

Dom ganj gemeinen S3eitiu^tfe^n, fon)o^( be§ eigenen ©etbft, a(6

au^ ber anberen S)inge, anö. — Sie oerfe^rt ift e8 l^ingegen,

ben 3luSgang nehmen ju motten oom @tanb|3un!te einer angeb*

Iicf)en inteöeüualen 2ln[c^auung ^t)perpl}l)fifc^er SSer^ältniffe, ober

gar SSorgänge, ober au^ einer H^ lleber[innli(f)e üerne^menben

33ernunft, ober einer abfoluten, fic^ felbft benfenben 33ernunft:

benn \>a& Stße« ^ei^t öom @tanb^3un!te nirfjt unmittelbar mitti^eil-

borer ßrfenntniffc auögel^n, mo baf)er, fcf)on beim 5luSgange

fetbft, ber Sefer nie mci^, ob er bei feinem Stutor fte^e, ober

meitenmeit oon i^m.

§. 6.

3u unferer eigenen, ernftlirf)en 9)?ebttation unb innigen

33etra(^tung ber ®ingc oerl^ätt firf) baS ©efpräc^ mit einem

SInbern über bicfelben mic eine 3)?afcf)ine an einem (ebenbigcn

DrganißmuS. S)enn nur bei crfterer ift 2lüe6 mie aus (Sinem

@tüd gefd)nitten, ober mie au6 @iner STonart gefpiett; ba^cr eö

öoüe ^tar^eit, ®eutli(^!eit unb magren 3"ffli"«^ftt]^ang, ja (Sin*

^eit erlangen fann: beim anberen hingegen merben heterogene

(btücEe, fe^r öerfdjiebenen UrfprungS, an cinanber gefügt unb

mirb eine gcmiffe (Sin^eit ber SSemegung er^njungen, bic oft

unerwartet ftodt. 9^ur ficfi felbft nämlirf) üerfte^t man gans;

Stnbere nur ^atb: benn man fann c8 ^öc^ftenö jur ©emeinfc^aft

ber 53egriffe bringen, nic^t aber ju ber ber biefen jum ©runbc

üegenben anfd)autirf)en Sluffaffung. T)a^tx werben tiefe, p^ilo*

fop^ifc^c iBa^r^eiten mo^t nie ouf bem Sßege beS gemeinfd)aft'

li(i)en ©enfenS, im !I)iatog, ju STage geförbert werben. 2BoI)(

aber ift ein foId)e« fe^r bienlid) gur 23orübung, gum Slufjagen

ber Probleme, gur 33enti(ation berfelben, unb nad)^er gur ^rü*

fung, tontrole unb Äritif ber aufgeftettten gbfung. 3n biefem

<5innc finb au^ ^taton« ®efpräd)e abgefaßt, unb bemgemä|

ging au8 feiner «Schule bie jweitc unb brittc Slfabemic in ju*

nc^menb ffeptifd)er 9?id)tung ^eroor. 5116 govm ber äJJitt^eitung



8 llefier $^iiofopt)tc unb t^rc 9}?ettjobc.

pI}t(o[opI}iicf)er ©ebanfen ift ber gefd)riebeue 2)ia(og nur ba jiroecf*

mä^ig, wo ber ©egenftanb ^mi, ober mehrere, gan^ üerfc^iebene,

inol)! gar cntgegenge[e^4e 2In[itf)ten juläßt, über wef^e entweber

baö Urt^eit bem Öefer an^eimgefteüt bleiben foü, ober iüetd)e

jiifammengenommen [irf) ^um öollftänbigen unb rtd)ttgen 35er*

[tänbni§ ber ®a^e ergänzen: jum erftern %aii gefiört auc^ bie

SBiberlegung crijobener ©iniuürfe. !^ie in foldjer 5lb[id)t geiüä^Ite

bta(ogt[(^e lyorm mu^ ober alöbann baburrf), ba^ bie SSerfd)ie*

benf)eit ber Infi^ten üon ®ruub aus ^erüorgc^oben unb l^erauö»

gearbeitet ift, äd)t bramatif^ werben: eS muffen tüirfUd) ^\vü

fprei^en. SM;ne berg(eid)cn 5lbfid;t ift fie eine muffige ©pieterei;

luie meifteng.

§. 7.

Seber unfcre Äenntniffe, norf) unfere Sinfi^ten lüerben

jemals burc^ 3?ergleic^en unb ^iSfutiren beS üon 2lnbern ®e*

fagten fonberli^ üerme^rt tüerben: benn ba§ ift immer nur, trie

wenn man Saffer au§ einem ®efä§ in ein anbereS gie^t. 9kr
burd) eigene -öetraditung ber löinge fetbft !ann ßinfidjt unb

^enntnif tüirftid) bereidjert »erben: benn fie aüein ift bie ftets

bereite unb ftets na^e üegenbe tebenbige Oneüe. ;^emna^ ift

es feltfam anjufe^n, lüie fetjniüoüenbe ^^^ifofop^en ftets auf bem

erftcren SBege befi^äftigt finb unb ben anbern gar nid)t ju fennen

fc^einen, n)ie fie immer eS üor^aben mit ^em, was ©iefer

gefagt t)at, unb waS wo^l 3ener gemeint ^aben mag; fo ha^

fie g(ei(^fam, ftetS oon Sf^euem, otte ®efä§e umftütpen, um gu

fe^n, ob nic^t irgenb ein S^röpf(i)en barin ^urücfgeblieben fei;

Wä{)renb bie tebenbige Quelle oerna(i)(äffigt ju i^ren gü^en tiegt.

5Rirf)tS öerrät^ fo fe^r, wie 2)icfeS, i^re Unfä^igfeit unb ^ei^t i^re

ongenommene SOHene üon ^idjtigfeit, Slteffinu unb Originalität

ber 8üge.

!Die, wetd)C burd^ baS ©tubium ber ®cfd)i(^te ber ^^itofop'^ie

^^Uofop^en ju werben {)offen, foüten aus bcrfclben öie(mel)r ent*

nel)men, ba^ 'i|3^i(ofopI)en, eben fo fel^r »ic !iDi(^ter, nur geboren

Werben, unb jwor oiel feüener.
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§. 9.

(Sine feltfame unb umüüvbigc !4)efinttton bcr ^^itofop'^tc,

bic aber fogar iiod) ^aut gicbt, ift btefe, ba§ fie eine 2Bi[[en=

[c^aft aiiß bloßen ©egviffeu wäre. 3ft bo^ ha^ gauje

(Sigeut^um ber SSegrtffe nid)t^ Stubereö, al8 troö barin nieber*

gelegt trorbcn, nadjbem man e§ ber on[d)aulid)en (5r!enntm§

abgeborgt unb abgebettelt l^atte, bie[er n^irftidien unb nnerfd)öp[^

Itd^en Oueüc aller Stnftdit. !5)a^er läßt eine iral^re ^^ilo[op^ie

ftd) nic^t Ijerangfpinnen au§ bloßen, abftraften Gegriffen ;
fonbern

jnu^ gegvünbet fe^n auf iöeobai^tung unb (Srfafjrung, foiuo^l

innere, al^ änf^ere. ?lu{^ nii^t burd) ^ombination8öer[nd)e mit

iöegriffen, luie fie fo oft, ^umal aber oon ben ©op^iften unferer

3eit, alfo oon i5id)tc unb ©dielling, jebo^ in größter Siber-

lüärtigfeit oon |)egel, baneben and), in ber 9)?orai, oon ©d)leier*

niadjer ausgeführt worben finb, ttjirb je etwas &Jed)teg in ber

^§ilofo^l)ie geleiftet werben. @ic niu§, fo gut wie ^nnft unb

^oefie, i^re CncUe in ber anfd)anlid)cn 21nffaffung ber SÖelt

^aben : aud) barf e§ babei, fo fe^r aud} ber ^opf oben ju bleiben

I)at, boc^ ni^t fo faltblüttg §erge^n, ta^ nid^t am (Snbe ber gan^c

SDZenfd), mit |)er3 unb ^opf, jur Slftion fäme unb burd) unb burd)

erfd)üttert würbe, ^^ilofop^ie ift fein 511gebra=ßjempei. 23ielme^r

^at 33anoenargne '^td)t, inbem er fagt: les graudes pensees

viennent du coeur.

§. 10.

a)?an fann, im ®ro§en unb ©an^en betradjtet, bie '^P^ilofop^ie

aller ^^iten aud) fo auf fäffen, ta^ fie, wie ein 'ißenbel, ^in unb

I)er fd)Wingt 3Wifd)en Oratio naIismuS unb 311umini8mug,

b. ^. jwif^en bem ®ebraud) ber objeftioen unb bem ber fubjef*

tioen (Srfenntni^quelle.

®er 9?ationaliömu8, weld)cr ben urfprüngli(^ jum 'Dienftc

beS SBillenS allein befttmmten unb beStjalb nad) au§en ge*

rtd)teten 3ntelleft jum Organ t)at, tritt gnerft als !DogmatiS*

mus auf, als weld)er er fid) bur^auS objeftio oerljält. 5)ann

wed)felt er ah mit bem ©fepticiSmuS unb wirb in ^^olge

^ieoon jnle^t ÄriticiSmuS, weld)er ben «Streit burc^ S3erüd'»

fid)tigung beS ©ubjefts p fd)li(^ten unternimmt: b. f). erwirb

3ur S^vanSfccnbentolp^ilofop^ie. hierunter oerftef)e i(^ jebe
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^t^tfofop^ie, midje baoon ausgebt, ia^ i^r näc^fter unb un*

mittelbarer ©egenftonb nid)t bie TilwQi feien, fonbern oücin

baß inen[d}Ii(^c S3en)u^tfct)n oon ben fingen, wet^e« ba^er

nirgcnbö au^cr 5td)t unb Oxe^nung getaffen werben bürfe. 5Die

^ranjofen nennen biefelbe siemtid^ ungenau methode psycho-

logique, im ©egenfa^ ber methode purement logique, ttjorunter

fie bic, unbefangen, öon Objeften, ober objeftiö gebac^ten Se*

griffen, ouöge^enbe ^^Uofop^ie, alfo ben 3Dogmatiömu3, oerftel^en.

2lnf biefem fünfte nun angelangt !ommt ber 9?ationaIiömuS

ju ber (Srfenntnt^, ba^ fein Organon nur bie ©rf^einung
erfaßt, nid)t aber baß (e^te, innere unb fetbfteigenc Sefen ber

©inge errei^t.

Stuf allen feinen ©tabien, jebocf) ^ter am meiften, mac^t

firf), antitfietifrf) gegen i^n, ber SUuminiSmu« gettenb, ber,

lüefentti^ na^ innen gerid)tet, innere Srteucf)tung, intelleftueüe

2lnfd)auung, ^ö^ereS iöen^u^tfe^n, unmittelbar erfennenbe 2Ser-

nunft, ®otte«betüu^tfe^n, Unififation u. bg(. jum Organon ^at

unb ben 9?ationaUömuS a(ö baß „8id)t ber Sfiatur" geringfrf)ä^t.

8egt er nun babci eine 9?etigion jum ©rnnbc, fo xoixb er

SW^fticiSmuS. @ein ®runbgebre(i)en ift, ba^ feine Sr!enntni§

eine nid)t mittl^eitbare ift; t^eits n^eil tß für bie innere

Sa^rne^mung !ein Kriterium ber Gbentität btß Objeftö üerf(f)ie-

bener ©ubjefte giebt; t^eilö weit fotdie Srfenntni^ boä) mittetft

ber «Sprache mitget^eift werben mü^te, biefe aber, jnm S3et)nf ber

nac^ au^cn gerii^teten @r!enntni| btß önteüeftö, mittetft Slb-

ftraftioncn auS berfetbeit, entftanben, ganj ungeeignet ift, bie baüon

grunbücrf^iebenen innern 3»ftänbe ang3ubrüden, wetd^e ber ®toff

biß 3Uumini0muö finb, ber ba^er fid) eine eigene @prad)e gu bitben

^ätte, wetd)e^ wieberum, wegen be« erfteren ®runbe§, nid)t an*

ge^t. Sttö ni^t mitt^eitbar ift nun eine bergteic^en (Srfenntni^

auc^ unerweiötid) j worauf beim, an ber ^anb beß @fe|)ticiömuö,

ber 9^ationatiömu§ wieber in« getb tritt. 3'ttumini«mu« ift

ftettenweife fc^on im 'iptaton ju fpüren: entfd)iebener aber tritt

er auf in ber ^^itofop^ie ber 9^euptatonifer, ber ©noftifer, beß

©lon^finö Slreopagita, wie au(^ biß ©fotnö (Srigenaj ferner

unter ben 9Wot)ammebanern, ats Öe^re ber @ufi; in Snbien

I)errf^t er in 3?ebanta unb SOHmanfa: am cntfd^icbenften gehören

3fa!ob S3b^mc unb otte d)rifttid)en 9}?l;ftiter itjm an. Qx tritt
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aWema( auf, lüann ber 9?attonan^niitö ein «Stabium, o\}\\t bo«

3ie( ju crreirfien, burdjtaiifeit ^nt: fo fam er, gegen baö @nbe

ber fd)o(afti[(^en '»p^ilofopljie nnb im ®egcn[a^ ber[elben, a(8

9}?^ftif, sumat ber 2!)cut[d)en, im STaukr nnb bem SSerfaffer ber

beutfc^cn 2:f)eotogie, nebft Stnbern; unb ebcnfaö« in nenefter 3eit/

aU ©egenfa^ jnr ^antifdjen ^^tlofop^ie, in Sacobi unb ©c^eüing,

gteic^fadS in gic^te'g le^tcr 'i)3evtobe. — SIßein bie "ij^fiifofop^ie

foü mitt heilbare (grfenntni^, mu§ bo^er 9tQtionati^mu§ fe^n.

!5)emgemäp l^abe ic^, in ber meinigen, ^wax, am ®cl)(u§, auf baS

®ebiet bcg 3üunüniömu6, aU ein 93or^anbencö, ^ingebcutet, aber

micf) gehütet, eö aud) nur mit Sinem ©dritte ju betreten; ba*

gegen benn an^ nid)t unternommen, bic legten 2tuffd)(ü[[e über

ba« ®a[e^n ber Seit ju geben, fonbern bin nur fo tteit ge*

gangen, als eö auf bem objeftiben, rationatiftif(^en Sege mijglid)

ift. üDem öüuminiömuS l)aht id) feinen 9taum freigelaffeu, tt3o

i^m, auf feine Seife, bie Öijfung aller $)xätt)fe( irerbcn mag,

ol^ne i>a^ er babei mir ben 2ßeg üertrate, ober gegen mii^ 3n

^otemifiren Ijätte.

Snjttiif^en mag oft genug bem 9?otionali§mug ein ücrftecftcr

3(IuminiiSmu8 gum ©runbe liegen, auf n)e((^en bann ber ^^ilo*

fo^)^, n3ie auf einen üerftedten Äompa§, ^infie^t, n^ä^renb er ein*

geftänblid) feinen Seg nur na^ ben ©ternen, b. f). ben äu^ertii^

unb ftar üorliegenben Objelten, richtet unb nur biefe in 9?e^nung

bringt. S)ie6 ift 3u(äffig, iveit er nii^t unternimmt, bie un*

mittl^eifbare (grfenntni^ mit^utfjeiten, fonbern feine 3)?itt^eitungen

rein objeftiö unb rationell bleiben. !Die8 mag ber ^ad gen?efcn

fet)n mit ^(aton, ©pino3a, SO?a(ebrnnc!^e unb mand)em 2lnbern: e8

gc^t niemanben etiraS an: benn e§ finb bie ©e^eimniffc i^rer

33ruft. hingegen baö laute berufen auf inteüeftueüe 2tnfd)auung

unb bie breifte (Srjä^tung i^rcö 3n^att§, mit bem 2Infpruc^ auf

obleftiüe ®ü(tig!eit beffelben, tt)ie bei §id)te unb (Sd)ening, ift

unoerfd)ämt unb öenücrfUc^.

2In fid) fetbft ift übrigens ber 3Uumiui6mu§ ein natür*

üd)er unb infofern ju redjtfertigenber 23erfu^ gur Srgrünbung ber

Sa^r^eit. 3;::enn ber nac^ au§en gerid)tete Öntetleft, als blo^eö

Organon für bie ^mdc be§ SSiUeng unb folglich bfo^ @efun*

bare«, ift tod) nur ein ST^eil unfern gefammten menfcl^nd)en

SBefenö: er gehört ber Qrfdjeinung on, unb feine (Svfenntni§
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cnt[pvid)t t)to§ itjv, ba ev ja aKcln gu t^rem ^eljufc ba ift. 2Bq3

!anu qI|o natürlicljer fetjn, q(« ba^ man, irenit e^5 mit bem ob*

jcttio erfenuenben Suteüeft nii^fungcn ift, mnimel)r unfcr ganse«

übvtgcö äöefen, wetdjc^ bod) aitcl) ®ing an fic^ fclju, b. ^. bem

Uia^vcu SBcjcu bei* 3Be(t ongci^bren uub folgtid) irgcnbnjie bic

ßöfung aüer 9iätt;iet in firf) tragen mu^, mit in§ ©piel bringt,

itm bnr^ felbigeS ^ü(fe ju fnrf)en; — iDic bie alten ©enti'djen,

lucnn fie 5ll{e« üerfptett l^atten, jnlc^t i^re eigene ^^erfon einteilten.

SIber bie aüein ridjtige nnb obieltio gültige 2lvt fotdjeö anäi^nfütjren,

ift, ta^ man bie cmpirif^e 2:t)atiadje eineS in nnferm Önnern fid)

!nnb gebenben, ja, beffen alleiniges SBefen anSmac^enben SBillenS

anffaffe, unb fie jnv (Srflärung ber objeftioen, ändern (5r!enntni§

anwenbe; wie ii^ bieS bemnac^ get^an ^abe. hingegen fü^rt ber

SBeg bcts 3tlnminitSmu§, an? bcn oben bargelegtcn ©rünben, nid)t

giim 3^^^^-

§• 11.

lölo^e ©djlantjeit befäljigt niol)l jum ©feptifnö, aber nid)t

gum ^M)ilofop^en. On^unfcfien ift bie ©fepfis in ber ipiiilofop^ic

\va§ bie Oppofition im ^>ariament, ift an(^ eben fo tto^ltljätig,

ja nott)n)enbig. ©ie beruht überall baranf, ba^ bic '»ßliiloiop^ie

einer (Söibenj folc^er Slrt, tt)ie bie 9)?atl}ematif fie ^at, nic^t fä^ig

ift; fo wenig, ivie ber 2)?enf^ t^ierifdjer ^unfttriebe, bie eben and)

a priori fidjer geljn. 3)al)er lüirb gegen jebeS ©^ftem bie ©fepfiß

fid) immer nod) in bie anberc SS>aagfd)ale legen fönnen : aber i^r

©eluidjt tüirb jule^t fo gering irerben, gegen ba§ anbere, ta^ e8

iljm nic^t me^r fd^abet, al« ber aritljmetifdjen Onabratur be§

ßirfelö, ba§ fie boc^ nur approj-imatio ift.

3Da8, was man weip, Ijat boppelten Sert^, wenn man
jugteid) !l!)a§, tnaS man nid)t wei^, nid)t 3u miffen eingefte^t.

ÜDenn baburc^ wirb (Srftereö oon bem 35erbad)t frei, bem man cö

ouSfe^t, wenn man, wie j. Sd. i>it ©^ellingianer, and) !DaS, tüa§

man nid)t wei^, ju wiffen üorgiebt.

§. 12.

Shisfprüdje ber 23ernunft nennt Seber gewiffe @ä^e, bic

er ol)ne Untcrfndjung für wal)r t}ält nnb baüon er fid) fo feft

überzeugt glaubt, baji fogar, wenn er es wollte, er eS nic^t bal)in
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ftrlngen fiJnntc, fie ernftdc^ ju prüfen, aU tt)o,5u ev fie einfüueilen

in B^y'^iffi ^k\]m müfjte. 3u biefen feften ^rcbit finb fie bei i{)m

babiird) gefommeu, i>a^, aU er anfing jn xcbm nnb ju benfen,

fie i[)m anfjaltenb tiorgcfagt nnb baburd) eingeimpft irnvben; ba[)er

benn feine ©en)o()n^eit fie jn benfen eben fo alt ift, wie bie ®e*

wo^n^eit überhaupt jn benten; inobnvd^ eiS fommt, \ia^ ev ^cibe3

nid)t me^v trennen fann; ja, fie finb mit feinem ©e^irn oerivarfjfen.

X'aS fjier ©efagte ift fo \ml)x% ba§ e§ mit iöeifpiefen jn belegen

einerfeitS überf(üffig nnb anbererfeit^ beben!(ic^ iräre.

§. 13.

^eine, au8 einer obicttioen,. anfdjauenben 2Inffaffnng ber

1)inge entfprnngene nnb fo(gered)t bnrd)gefii[)rte 3lnfid)t ber 5[öc(t

fann bnrd)an!8 fa(fd) fetjn; fonbern fie ift, im fdjlimmften i^atf,

nnr einfcitig: fo 3. iö. ber üoUfommene 9}?ateriali6mn^, ber ab*

foulte Qbeaüömnö n. 0. m. ®ie a((e finb wafjr; aber fie finb

eö sntjteid): fotglid) ift i^rc 333at)rf)eit eine nur relatiüc. 3ebe

fo(d)e Stnffoffnng ift nämlid) nnr üon einem beftimmten @tanb*

pnnft an« wafjr; luie ein •23i(b bie ©egenb nur üon einem

®efid)tispunft au& barftedt. (Srfjebt man fic^ aber über hm
'Stanbpnnft eine« folgen @l)ftemö fjinanS; fo ertennt man bie

^etatioität feiner Saf)r^eit, b. f). feine (Sinfeitigfeit. 9lnr ber

()bd)fte, 2n(e§ überfeljcnbe unb in OJcdjnnng bringenbe ©tanbpunft

fann abfotute iß3a()r^eit liefern. — !Dem3nfotge nun ift eö 3. ^.

n3a()r, wenn id) mid) fetbft bctrad)te atö ein btofj 3eit(id)eg, ent-

ftanbeneö nnb bem gän3tid)en Untergange beftimmteö ^aturprobuft,

— etiyan in ber SBeife beö Äot)e(etf): aber e§ ift 3ug{eid) \wl)x,

ta^ %[k§, mag je Juar unb je feljn wirb, 3d) bin nnb au^er

mir nid)t3 ift. Sben fo ift eS wa()r, wenn idj, nad) Seife be§

3(nafreon, baö ^ijdjfte ©lüc! in ben ®enu^ ber ©egenwart fet^e:

aber 3ng{eidj ift eö wa()r, wenn id) bie §eitfam!eit be« Öeibenö

nnb i^a^ 5^id)tige, ja, 33erberbüd)e atteö ©enuffeö erfenne nnb ben

Xob aU ben ^\vitd meine« ^afe^n« auffaffe.

2(Ue« biefeS ^at feinen ®runb barin, \>a^ jebe folgerecht bnrd)»

fnl)rbare 3tnfic^t nnr eine in begriffe übertragene unb baburc^

fij:irte, anfdjaulidje nnb objeftiüe 2(uffaffung ber 9latnr ift, bie

^laim aber, b. i. ba^ 3tnfd)antic^e, nie lügt, nod) fid) wiberfpric^t,

ba i^v Sefen bergfeic^en ausfdjlic^t. So ba^er Siberfprud) unb
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füge ift; ha fiub ©ebaufen, bie nidjt au8 objettioer 5(uffa|'[ung

eutipvungen finb,— 5. ^. im Optimismus, hingegen unüotlftänbig

iiub ciufcitig faim eine ob|e!tit)e 5(uffanung fel^it: bann gebürt

i^r eine (Srgänjung, nitfjt eine Sötbeviegung.

§. 14.

SD?an lüirb eS nirf)t mübe, ber 2)?etQpl)^[if i^re [0 geringen

i^ortfL^ritte, im 2tngc]'id)t ber [0 großen ber p()l)[i!aU[d)en SBiffen*

fd)aften oorjuraerfen. ©d)on33o(taireruftauö: metaphysique!

nous sommes aussi avances que du tems de premiers Druides.

(Mel. d. phil. eh. 9.) 210er, n^elc^e anbere Sßiffcn[cf}aft ^at benn,

tüie fie, aüe3eit einen Slntagoniften ex officio, einen befteüten

fisfali)d)en SInÜäger, einen kings champion in üoüem ^ornifd),

ber auf bie ml)X' unb iroffenlofe einbringt, jum bcftänbigen

^emmniß gef)abt? S^iimraer njirb fie i^re wahren Gräfte jeigen,

il)re &{ie]cn[d)ritte tljnn fönnen, [0 tauge if)r, unter ©rofjungen,

gugemnt^et wirb, [i^ ben, auf bie fo fteine Äapacität beS fo

großen ipaufenS bcredjneten S)ogmen an3upa[fen. (Srft binbet man

uns bie 5Irmc, unb bann oer^ötjnt man unö, ba^ wir ni^ts

leiftcn fönnen.

ÜDie ^Religionen ^ben [i^ ber mctap^tjfifc^en 5tn(age beS

2}?enfc^cn bemächtigt, inbem fie t^eits fold)e burc^ früf)5eitigeS

(Einprägen i^rer ©ogmen läfjmcn, t()eitß alle freien unb unbefan-

genen Slen^erungen berfetben oerbieten unb berpönen, fo bap bem

3)ienfd)en über bie loidjtigften unb intercffanteftcn 5lnge(egen^eiten,

über fein !iDafel)n felbft, ha^ freie g-orf(^en tl}ci(§ bireft oerboten,

t^eitS inbireft ge^inbert, tf)ei(i3 fubjeftio burd) jene ?ä()mung un*

mögtid) gemad)t mirb, unb bergeftalt bie ertjabenfte feiner Stnlagen

in %c\\dn liegt.

§. 15.

Um uns gegen frembe, ber unfrigen entgegengefefete 5ln*

fid)ten tolerant unb beim SBiberfprnd) gebutbig 3U mad)en, ift

oieUeid)t nid)tö wirffamer, aU bie (Srinnerung, wie I)äufig wir

felbft, über ben fetben ©egenftanb, fucceffiö gan^ entgcgengefctjte

SDccinungen gehegt unb folc^c, bisweifen fogar in fe^r furjer

3eit, wieber[)o(t gewedjfelt, balb hie eine 3)Jeinung, bafb wieber

i^r ©cgciuijcil, öerworfen unb wieber aufgenommen l^aben; je
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nacf)bem ber ©egenftanb ba(b in biefem, bolb in jenem Öicl)tc fic^

uns barfteüte.

SDeögteidjen ift, um unfcvm ilöiberfprucf)c gegen bie 9}^einung

eine« Slnbcvn bei biefem (gingang ju oerfcl^affen, nicf)t§ geeigneter,

q(« bic ütebc: „bo3 ©el6c f)abe ic^ fvü{)er auc^ gemeint; aber"

u. f. m.

§. 16.

(Sine 3rr(c^rc, fei fie au3 falfc^er 5tn[i^t gefaxt, ober ouS

f(f)fed)ter Stbfidjt cntfpvungen, ift ftetg nur auf fpecieüe Umftänbe,

folgli^ auf eine geroiffe 3eit berechnet; bie SBa^r^eit oüein auf

atle 3eit; i^e"" fie aut^ eine 2öei(e öerfannt, ober erfti(ft werben

fann. S)cnn, fobatb nur ein wenig Cic^t üon innen, ober ein

wenig 8uft oon au^en fommt, finbet fic^ jemanb ein, fie su öer*

fünbigcn, ober ju üerttjeibigeu. 5ßei( fie näm(id) ni^t au8 ber

2tbficf)t irgenb einer Partei entfprungen ift; fo wirb, ju ieber

3eit, jeber oor^üglic^e ^op\ i^r SJerfe^ter. ®enn fie gteic^t bem

2)Jagncten, ber ftetö unb überall nad^ einem abfotut beftimmten

SBeltpunfte weift; bie 3rrle§re hingegen einer «Statue, bie mit

ber §anb auf eine onbere @tatue Ijinweift, oon welcher ein SD^at

getrennt fie aüe S3ebeutung oerloren ^at.

§. 17.

SBa6 ber Sluffinbung ber 2BaI)r^eit am meiftcn cntgegeuftel^t

ift nirf)t ber au6 ben 2)ingen l^erüorge^enbe unb jum Orrt^um

oerteitenbe fatfd)e @^ein, no^ aud) unmittelbar bie ®d)W(id)e beö

33erftanbe5; fonbern eS ift bie üorgefa^te 3)leinung, iiaQ SSor*

urt^eil, mlä)t9, aU ein Slfter-a priori, ber SBaljrl^eit fi^ ent*

gegenfteüt unb bann einem wibrigen Sinbe gfeid)t, ber ba& ®d}iff

üon ber 9^id)tung, in ber aHein ba« 8anb liegt, juriidtreibt} fo

ba^ jcljt ©teuer unb (Seget oergebli^ t^ätig finb.

§. 18.

®ett (SJoetlje'fc^en 9Ser6 im gauft:

„2öaS bu evevljt toou betnen SJätetn ^afl,

(gviiMvb i9, um es 311 beft(3en,"

fommentirc i^ mir folgeubermaa^en. Saö !Den!er oor unö fd)on

gefunben ^aben, unabl^ängig oon i^nen unb e^c man c3 wei^.
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au8 eigenen 9)?itte(n felbft 511 finben, ift üon großem Sertl^ unb

3fiu^cn. !Denn ia§ <SeIb[tgebarf)te Dcr[tel)t man Diel grünblirf)er,

aU iia^ (Srfernte, unb erhält, wenn man eö nnd)ina(S bei jenen

^rü^ern finbet, nnüer^offt eine [tavf für bie 3Ba^rf)ett beffelben

jeugenbe iöeftättgung, burd) frembe, onerfanntc 5(u!torität, njo»

burcf) man fobann 3wö£^"li'^)t unb ®tanbf)aftig!eit gcininnt, e?

gegen jebcn Siberfprurf) ju üerfcdjten.

hingegen ttienn man etttjaö gucrft in iSüdjern gefunben l^at,

bann aber auc^ burc^ eigenes 9^ad)ben!en ba§ felbe 9xefultat er*

langt; fo mei^ man bod^ nie geling, bo§ man biefcö felbft gebad)t

unb genrtfjeilt unb md)t blo^ jenen ^rü^ern nad)gc[prod)cn, ober

na^empfunben ijaht. ®ie§ nun aber begrünbet, in ^infic^t auf

bie ®eU)i^f)eit ber <Baä)t, einen großen Unterfd)ieb. T)tm\ im

(entern gaüe fönntc man am Snbe bIo§ mit jenen i^rüfjeren, auS

^räoüupation, geirrt ^aben; \m ha& 5«affer ben SS?eg be6 i^m

öor^ergegangenen Ieid)t eiufd)((igt. SlBenn 3^^^fi/ j^^^^' fi^^* ficf),

rechnen unb ha§ felbe Oxefuttat erf)atten, fo ift biea ein fid}creS;

nid)t aber, lüenn bie 9?ed)nung beö Siuen üon einem ?lnbern bIo§

burd)gefef)n raorben.

(5ö ift eine i^ofge ber iöefdjaffcn^eit unfereS, bem SBillen

entfproffenen 3ntc((eftS, ba^ njir uid)t um^in fbnnen, bie Seit

entnjebcr atS S^^d, ober a(6 93HtteI auf ^ufäffen. Srftereä

nun würbe befagen, \ia^ i{)r T)afct)n burd) i^r 3Befen gered)t=»

fertigt, mitf)in i^rem ^id^tfctjn entfd)ieben öor3U3ier)n wäre.

5tüein bie (Sr!enntni^, ha^ fic nur ein S^ummefpfa^ (cibenber

unb fterbenber Sefen ift, (ä^t biefcn ©ebanfcn ni^t beftefju.

^fiun ober wieberum, fie aU 9JJitte( aufjufaffcn, l'ä^t bie Un*

enb(td)fett ber bereits oerffoffeuen ^t\t uidjt 5U, oermöge we(d)er

ieber gu erreidjenbc S'^vtd fd)on längft ^citte erreid)t fel)n muffen.

— hieraus folgt, ba^ jene Slnweubung ber unferm Ontcüeft

natürüd)en 35orauSfe^ung auf baö Ö^anje ber Singe, ober bie

Seit eine tranSfcenbeute ift, b. §. eine foldje, bie wo^l in

ber 3S?e(t, aber nid)t oon ber Sßclt gilt; was barans crflärüc^

ift, ba^ fie aus ber Statur eines 3nte((eftS entfpringt, wcfdjcr, wi'

lä) bargct^an {)abe, äum Sienfte eines inbiöibueUeu SiHenS,
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b. 1^. jur (grlangiing [einer @egenftänbe, entftanben, unb ba^er

auöfrf)üe^ttc^ auf 3*^^^ ""^ ^D'Jittel berechnet ift, mithin gar

ni^tö Stnbereö fennt unb begreift.

§. 20.

Senn man nad) ou§en blicft, njofetbft bie Unerme^nrf)!eit

ber Se(t unb bie ^ß^ttofigfeit ber Sßefen fi^ uns barfteüt; fo

f^rumpft baö eigene @elbft, a(8 bto^ee 3nbioibuum, ju nid)tS

gufammen unb f(i)cint ju oerfi^ttiinben. S)ur^ eben biefeö Ueber*

gettii(f)t ber SJJaffe unb ^'^^t ^ingeriffen, benft man ferner, ba^

nur bie nac^ au^en gerichtete, alfo bie objeftiüe ^^ilofop^ie

ouf bem rid)tigen SBege fetjn fönne: and) war hieran ju jnjeifeln

ben ötteften grie^ifi^en ^^i(ofopf)en gar nid)t eingcfaüen.

Slicft man hingegen nad) innen; fo finbet man gunädift,

i>a^ jebeS 3nbiöibuum einen unmittelbaren 3Int^ei( nur an fic^

felber nimmt, ja, fi^ fetber mef)r am ^er3en liegt, a(« aüeS

Stnbere jufammengenommen; — waö ba^er !ommt, ba^ cS allein

fid) felbft unmittelbar, aüeö 5lnbere aber nur mittelbar ertennt.

Sföenn man nun nod) ^injunimmt, ba§ bewußte unb erfennenbe

Sßefen fd)ted)terbingg nur aU Snbibibuen ben!bar finb, bie be^

wu^ttofen aber nur ein l^albeg, ein blo§ mittelbares ©afe^n

^abenj fo fällt alle eigentliche unb nja^re ©^'iftenj in bie 3nbi*

Oibuen. Sßenn man enbtid) gar nod) fid) barauf befinnt, ba^

ha^ Objeft burd) ta^ @ubje!t bebingt ift, fofgtid) jene unerme^*

iid)e Slu^entt^elt i^r ®afei)n nur im Sewu^tfe^n erfennenber

äÖefen ^at, folglich an ha^ ©afe^n ber Snbiüibuen, bie bereu

S^räger finb, gebunben ift, fo entfd^ieben, ba^ fie in biefem (Sinne

fogar als eine bto^e StuSftattung, ein 2lcciben3 beS boc^ ftets

inbiüibueüen Sett)u^tfet)uS angefe^en werben tann; — wenn man,

fage i^, bieg MeS ins 3luge fa^t; fo ge^t man ju ber 2tnfid)t

über, ta^ nur bie nad) innen gerid)tete, com @ub|e!t, als bem

unmittelbar begebenen, auSge^enbe 'ipfjilofop^ie, alfo bie ber

Sf^eueren feit ^artefiuS, auf bem rid)tigen Sege fei, mitt^in i)k

Sitten bie §auptfa(^e überfe^en ^aben. %htx bie boüfommene

Ueber^eugung ^ieoon wirb man erft erhalten, wenn mon, tief in

fid) ge^enb, baS ®efü^t ber Urfprüngtidjfeit, weId)eS in jebem
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crfennenben SBefen (legt, fic^ jum 33eltiu^t[el)n bringt. 3fa, mc^r

o(ö S)ieö. ginbet bod) jebev, fogar ber unbebeuteubefte SQ^enfrf)

in feinem einfacf)en @elb[tbelüu^t[et)n fic^ aU baS aüerrealfte

SBefen unb erfennt not^wenbig in fi^ ben nja^reu 9[Ritte(puntt

ber SBelt, ja, bie Urqueüe aller 9^ea(ität. Unb bie§ Urbelüu^tfe^n

foüte lügen? ®er ftärffte 5lu§brud beffefben finb bie Sorte

beS Upanif(i)ab8: hae omnes creaturae in totum ego sum, et

praeter me ens aliud non est, et omnia ego creata feci

(Oupnekh. I, p. 122), lüetd)e6 bann freiOrf) ber Uebergang jnm

3üumini§muö, tüof)! gar gum 9}?l)ftici§mug ift. ©ieö a([o ift

iia§ 9?e[u(tat ber nad) 3nnen gerid)teten 33etracf)tung; inä^renb

bie narf) Sinken gericf)tete uns a(6 ^a^ ^\d un[erg S)afe^nö ein

Häuflein 5l[c^e erbüden (ä§t*).

§.21.

Ueber bie ©int^eitung ber ^^itofop^ie, mel^e be[onber8

]^infirf)tüd) beö SSortrageö ber[elben üon 2Btd)tigfeit ift, würbe, oon

meinem ©efirfjtöpun'fte au«, ^olgenbeS gelten.

!Die ^l)iIofopl^ie I)at jwar ju i^rem ©egenftanbe bie dv
fa()rung, aber nid)t, gteid) ben übrigen 2öiffenfd)aften, biefe ober

jene beftimmte (Srfaljrung; fonbern eben bie (Srfa^rung fetbft,

überfiaupt unb al8 foId)e, i^rer 9JlögItd)feit, i^rem ©ebiete, if)rem

ipefentlidjen Önl^attc, i^ren innern unb äu§ern (Stementen, i^rer

i^orm unb SJJaterie nac^. ®a§ bemgufotge bie ^13Iji(ofopl)ie aüer*

bingS empirifd)e ©runbtagen ^aben muffe unb nid)t au6 reinen,

abftratten 53egriffen ^erauögefponnen werben fi)nne, ^ahc iä)

augfüf)rtid) barget^an im ^weiten 53anbe nteineS |)auptiüerfeö

tapitet 17, @. 180—185 (3. 5(uf(. 199 fg.), unb aud) oben, §. 9,

eS furj refumirt. Slug i^rem angegebenen 23orn)nrfe folgt ferner,

ba^ ba§ ©rfte, wag fie ^u betrauten §at, fet)n mu^ baS Tlztium,

*) (gubli^ unb Unenbtid^ finb SBegriffe , bie Bloß in S3ejtel^ung aiif

dlanm unb Si^it S3ebeutung ^atjett; tnbem biefe 93eiben unenblic^, b. 1^.

enbloS, iüic auc^ tu'« Unenbüd^e t^eilbav finb. Sßenbet man jene Beiben

iBegriffe uoc^ auf anbete S>tnge an; fo muffen e8 fold^e fe^n, bie, 9?anm

unb 3eit füCenb, burc^ fie jener i^rev Sigcnfd^aften t!^eit[;aft hjevben. §ier«

one ift gu ermeffen, inie groß ber SJJijifcran^ fei, ireld^en ^^iIofc|jl^after unb

SBiubbeutel in biefem Sal^r^unbert mit jenen SSegriffen getrieben l^aBen.
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in tücicfiem bic ©rfa^rung übevfjaupt fic^ barfteüt, ucbft ber

gorm uiib Scidjaffcntjeit beffclljcn. T)ie[e^s 9)2cbium ift bie 23or*

ftelhnig, bie ßrfcnntni^, alfo ber Onteüeft. ©icfevljatb ^at jebc

'>|3f)t(ofop^te an3uf)ebcn mit Unterfitdjung beS Qrfenntni^tiermögenS,

feiner gönnen unb ®e[el5e, w'xt aurf) ber ®ü(tigfeit unb ber

«Sc^ranfen berfclben. ßine foldje Unterfncfinng tt)irb bemnad^

philosophia prima fe^n. @ie serfätit in bie iöetrQd)tung ber

^3ri:nären, b. t. an[d)an(id)cn SSorftcHungcn, tt)erd)cn 3:[)ei( man
jDianoiotogie, ober S3erftanbc8k^re, nennen !ann; nnb in bic

Setrad)tung ber fefunbären, b. i. abftroften S3orfteIIungen, nebft

ber ©efe^mä^igfeit i^rer ^anbljabung, aU Sogif, ober 33er=

nunftfefjre. !X)ie[er nügemeine 2^^eil nnn begreift, ober üielme^r

öertritt, ^ugtei^ 3)a«, iraö man früher Ontologie nannte unb

atg bie Seigre öon ben aügemeinften nnb irtefenttidien @tgenfd}aften

ber ©inge überhaupt nnb als foId)er anfftellte; inbcm man für

Gigenfc^aften ber ©inge an fid) fefbft ^ielt iraS nur in ^^otgc

ber t^-orm unb 9f?atur unferS SSorftcüungSöermögenS i^nen ju=

fommt, inbem biefer gemä^ alle burd) baffelbe anfjufaffenbe SBefen

fid) barftellen muffen, bem^ufotge fie alsbann geujiffe, i^nen aüen

gemeinfame ßigenfdjaften an fid) trogen. üDieö ift bem yii öer*

g(eid}cn, ba^ man bie garbe eineö ©fafeS ben babur^ gefe^enen

©egenftänben beifegt.

jDie auf foId)e Unterfni^nngen fofgenbe 'ip^ilofop^ie im engern

(Sinne ift fobann SD^etapl^i^fü; iDeil fie nid)t etraan nur baS

SBor^anbene, bie 9latur, fcnnen le^rt, orbnet unb in feinem 3"*

fammcnfiange betrachtet; fonbern e§ auffaßt aU eine gegebene,

aber irgenbttiie bebingte @rfd)eiuung, in ittetdier ein üon it)r fetbft

öerfd)iebcne§ SBefen, weldjeS bemnad) 'ta^ 3)ing an fie^ märe,

fid) barfteüt. ©iefeS nun fnd)t fie näl)er fennen ju lernen: bie

SJ^ittel ^ieju finb t^eils "ba^ ^\x\<xmmtnhnx[a^z\\ ber äußern mit

ber innern (grfa()rung; t^eitS bie Erlangung eines 35erftänbniffeS

ber gefammten (ärfc^einung, mittelft 3luffinbung i^reS (Sinnes

unb 3ufttwmen^angeS, — ju öergleit^en ber 2Ib(efung bis ba^in

rät^feU)after (5^ara!tere einer unbefannten (Sd)rift. Stuf biefem

SBege gelangt fie öon ber <5rfd)einnng gum (grfd)einenbeu, ju

bem luaS hinter jener ftedt; ba^er xa jjisTa xa 9uc!.xa. 3n gotöc

^ieöon jerfäflt fie in brei S^^eitc:
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«metap^tjfif ber 9klur,

ajJetap^tjfif bcö @d)önen,

aj?etap^t)iif ber ©itten.

©tc Slblcitung btefcr @int^ei(ung [e^t ieboA fc^on bie a}?etap^i)fif

felbft borau«. !©ie[c närnU^ weift ba« !Ding an fic^, bo« innere

unb (c^tc SBefen ber (5r[rf)einung, in unferm Sitten nact):

ba^er lüirb, nac^ ^etract)tung beffelben, lüie er in ber äußern

^atnx fict) barftetit, feine ganj anberarttge unb unmittelbare

ÜJJanifcftation in unferm Innern untcrfud)t, woraus bie Wcta'

p^t)fi! ber (Sitten t)erüorge^t: üor^er aber wirb no^ bie bott*

tommenfte unb reinfte 3luffaffung feiner äußern, ober objeftioen

@rfrf)einung in ^etradjt genommen, njetd)e« bie 9)?etap^t)fi! be§

Sd)bnen giebt.

9^ationate '!J3f^d)otogic ober ©eetente^re giebt e« nid)t; weil,

wie ^ant bewiefen ^at, bie @eete eine tranöfcenbente, aU fotc^e

aber eine unerwiefene unb unbercrf)tigtc ^tjpoftafe ift, bemnarf)

aurf) ber ©egenfa^ öon „®eift unb Statur" ben ^t)itiftern unb

§)egetionern übertaffen bteibt. ®a« Söefen an fic^ be« ajJenfc^en

!ann nur im 93erein mit bem SBcfcn an fic^ atlcr S)inge, alfo ber

Sßett, üerftanben werben. ®a^er tä^t fd)on ^laton im ^^^äbruS

(p. 270) ben ©ofrateS, im öerneinenben ©inn, bie ^^rage t^un:

^u^TTjc; ouv 9uatv a^toc; Xo^ou xatavoTjCat oUt, Suvatov ecvat aveu

TY]? Tou oXou 9uaso<;; (Animae vero naturam absque totius

natura sufficienter cognosci posse existimas?) 9[Rifro!oSmo5

unb SD^afrofoömoS ertäutern fi^ nämtirf) gegenfeitig, wobei fie

at« im SBefenttid)en tia§ «Setbe \iä) ergeben. S)iefc an ba§

innere be« 3)?enfd)en getnüpfte öetraditnng burd)3ie§t unb erfüftt

bie gonje 9)?eta|3t)^fif, in atlen itjren Sl^eiten, fann atfo nic^t

wieber gefonbert auftreten, aU ^ft)d)otogie. hingegen 2tntl^ro*

potogie, at« @rfaf)rung«wiffenfd)aft, tä^t fid) aufftelten, ift aber

t^citö 5tnatomie unb ^^t)fiotogie, — tt)ci(g blo^c empirifd)e

^^fljdjotogie, b. i. au§ ber S3eobac^tung gefi^öpfte ^enntni^ ber

moratifdjcn unb intcüeftueüen 2Ieu^erungen unb (Sigentpmiid)*

feiten be§ 9[Rcnfd)engefd)ted)tS, wie aud) ber 23crf(^ieben^eit ber

Subiöibnatitäten in btefer ^infi(^t. ®a8 2Btd)tigfte barau« wirb

icbod) nott)Wenbig, at6 emptrifd)er ©toff, üon ben brci 2:f)eiten

ber 9)?etapl)t)fif öorweggenommcn unb bei itinen »erarbeitet. ^Daö

bann no^ Uebrige tiertangt feine iSeobad;tung unb geiftreii^e
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^tuffaffung, ja, fogar ©etracfitung öon einem etwaß er^i3^tcn

<Stanbpunfte auö, ic!^ me^ne üou bem einiger Uebericgenfieit,

ift baf)cr nnr geniepar in ben @d)riften beöorjugter ©eifter, tt)ic

ba njaren 3:^cop^ra[tu8, SRontaigne, 8arorf)efoucau(b, 8abrut)erc,

|)e(oetiu8, ß^amfovt, 5lbbifon, @^aft0bur^, «S^enftone, 8icf)ten-

berg u. a. m., nid)t aber ift e« 3U furf)en, noi^ \n ertragen, in

ben .^ompcnbien geifttofer nnb ba^er gei[teSfeinbIid)er '!pt)ilofopf)ie»

|)rofe[[oren.



SoiJttci II.

,3ur Sogt! unb J)iate!tif.

§. 22.

^ctt attgemeine 2Ba^rf)eit öerf)ätt fi^ ju iitn [pecteßen

xo'it ®oIb 3U ©über; [ofern man fie in eine 6eträ(J)tüc^e 9)Zengc

fpecieüer SBa^r^eitcn, bie au0 i^r fotgen, umfe^en !ann, \vk

eine ©otbmün^e in fteineS ©elb. 3- ^- ^^^ ^^^ Q^W ^e^^i^

ber '^flan^e ein !5)ego^l)bationöpvoce5, ba§ beö 2;^ieree hingegen

ein Djt)bation8proce^ [ei; — ober anä) ba§, tto immer ein e(e!*

trifd}er ©trom freift, atöbalb ein magnetifrf)er entfielet, ber i^n

recl)tn:)int(id)t bnrd)fd)neibet; — ober: nulla animalia vocalia,

nisi quae pulraonibus respirant; — ober: tont animal fossil

est un animal perdu; — ober: ^ein eiertegenbcö 2;^ier ^at ein

^itiergfeü; — bieö finb allgemeine 2Öaf)rf)eiten, au^ benen man

gar öiefe einzelne ableiten fann, um fie jur (Srflärung üortommen*

ber 'ip^änomene 3U ticriüenben, ober and) fo(d)e üor bem 2(ugenfd)ein

5U anticipiren. oben fo wert^üoü finb bie allgemeinen Sa^r-

^eiten im SRoralifdjcn, im '!l3f^d)o(ogifd)en: tüie golben ift bo^

ouc^ ^ier jebe aügemeine ^Rcget, jebe ©cntcnj ber 'ävt, ja, jebeS

©pridjmort. ©enn fie finb bie Oninteffenj taufenber üon SBor*

gangen, bie fid) jeben ÜTag tt>ieber()o(en unb buri^ fie e^empUficirt,

iüuftrirt werben.

§. 23.

Sin anatl)tifd)eö Urt^eit ift bfo^ ein auSeinanbergejogener

•SBegriff; ein ft)nt^etifd)eg hingegen ift bie iöitbung eineö neuen

33egriff§ auö äineien, im 3nte((cft fd)on anberweitig öor^anbenen.

X)ie ^Berbinbung biefer mn^ aber alsbann bnrd) irgenb eine 21 n*

fd)auung oermittctt unb begrünbet njerben: je na^bem nun biefe
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eine empirifc^e, ober aber eine reine a priori ift, lüirb oud) ha^

babiirc^ entftc^enbe Urt^eit ein f^nt^etifrf)e6 a posteriori, ober

a priori fe^n.

3ebe8 ana(^ti[rf)e Urt^eit enthält eine Slautotogie, unb jebeö

Urt^eil of)ne aüe S^autotogie ift ftjntl^eti)'^. hieran« folgt, bo^,

im 3?ortrage, ana(i)tifd)e Urtf)eile nur unter ber 33orauö)c^ung

an^utnenben finb, bo^ ®er, ju bem gerebet tnirb, ben (Subjeft*

begriff nidjt fo öotiftänbig fennt, ober gegenwärtig ^at, n)ie ©er,

wetdjer rebet. — j^erner lä^t baö @^ntf)etifrf)e ber geometrifdjen

öe^rfä^e fid) barauö narfittieifen, ^a^ fie feine ^tantotogie ent*

galten: bei ben aritf)mettid)en ift !DieS nidjt fo augenfäüig; aber

borf) ber i^aü. 2)enn j. ^. ba^ öon i biö 4 unb öon 1 biö 5

gejäfjtt gerabe fo oft bie (5inl)eit tnieber^ott, tnie oon 1 bis 9 ge*

5äf)(t, ift feine ^l^autofogie, fonbcrn burd) bie reine 5lnfd)auung bcv

3eit Dermittett unb of)ne biefe ni^t einjufe^n.

§. 24.

Stuö einem ®a^e fann nid}t me^r folgen, a(ö f^on barin

liegt, b. ^. aU er felbft, für baö erfc^ijpfenbe S3erftänbni^ feines

®inneS, bcfagt: aber au§ jiuei @ä^en fann, rcenn fie fQüogi=

ftifd) 3U 'prämiffen üerbunben ttjerben, me^r folgen, a(8 in jebem

berfetben, ein3efn genommen, liegt; — wie ein djemifi^ ^ufam-

mengefe^ter Körper (Sigenfdjaften jeigt, bie feinem feiner Se*

ftanbt^eile für fid) pfommen. hierauf beruht ber SBert^ ber

@d)(üffe.

§. 25.

3ebe 53eraciSfü^rung ift eine Iogifd)e 5lb(citung bes be*

^aupteten (go^eS aus einem bereits auSgemadjten unb geiüiffen,

— mit ipülfe eines anbern, als jttieiter "ißrämiffe. Sener @a^

nun mu§ entweber felbft unmittelbare, ri^tiger urfprüngli^e,

©ettiipeit f)aben, ober auS einem, ber fot(^e f)at, logifc^ folgen.

't)ergteidjen @ä^e üon urfprünglid)er, alfo burd) feinen beweis

oermittelter Oemi^^eit, ipie fie bie ®runbirat)r[)citen atler 2Biffen=

f^aften ausmachen, finb ftets entftanben burd) Uebertragung beS

irgenbttjie anfd)auüd) 5tufgefa^ten in bas ©ebac^te, baS 2lbftrafte.

©ieferwegen ^ei|en fie eoibent; weldieS "^räbifat eigentü^ nur

i^nen aufommt, nic^t aber ben bfo^ beujiefenen ©ä^en, wefdje,
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aU conclusiones ex praemissis, nur folgerichtig ju nennen

finb. S5iefer i^re SBa^r^eit tft bemnac^ immer nur eine mittet*

bare, abgeleitete unb entlehnte: nid^teibeftonjeniger fbnnen fie eben

fo getti^ fe^n, lüie irgenb ein @a^ üon unmittelbarer Sßa^r*

^eit; wenn fie nämtirf) aus einem foId)cn, wäre e8 a\id) bur(^

3mif^enfä^e, ridjtig gefolgert finb. «Sogar ift, unter biefer 23or=

auSfe^ung, i^re Safir^eit oft Ieid)ter bar^ut^un unb 3ebem fa§-

üd} 3U moc^en, aU bie eines Urfa^eö öon nur unmittelbar unb

intuitio ju erfennenber Sa^r^eit; weil jur 9?efognition eines

folgen balb bie objeftioen, batb bie fubjeltiüen 53ebingungen

festen. 3)ieS S3er]^ä(tni^ ift bem analog, ba^ ber burd) SOHt*

t[)ei(ung erzeugte ©ta^lmagnet ni^t nur eben fo ftarfe, fonbern

oft nod) ftärfere ^i^^^^'^f* W^ ^^^ ^^^ urfprüugli(i)e SO^agnet*

eifenftein.

®ie fub|e!tiüen 33ebingungen nämlit^ ^nr ßrfenntni§ ber

unmittelbar waljren Sä^e matten ®aS aus, was man Urt^eils*

traft nennt: biefe aber gel)ört ^u ben SBorjügcn ber überlegenen

^öpfe; wä^rcnb bie ^^ö^igteit, auS gegebenen ^rämiffen bie

ri^tige ^onflufion ju gicljen, feinem gefunben ^opfe abgel)t.

©enn baS g-eftfteüeu ber urfprünglicl)en, unmittelbar wahren

@ä^e erforbert bie Uebertragung beS anfc^aulirf) ßrfannten in

bie abftrafte (Srtenntni^: bie i^äf)ig!eit ^ie^u aber ift bei gew5^n=

tirfien köpfen anwerft bcfd)rän!t unb erftredt fid) nur auf leid)t

überfe^are SSer^ältniffe, wie 3. .93. bie 2lj:iome ßuflib'S, ober

aud) ganj einfad)e, un3Weibeutige, t^nen offen oorliegenbe Z^aU

fad}en. SaS barübcr ^inauSgeljt fanu in i^re Ueberjeugung

nur auf bem SBege bcS ©eweifeS gelangen, ber feine anberc

unmittelbare (Srfenntni^ ^eif^t, als bie, weld)e in ber ßogif

burd) bie ®ä^e oom Siberfprud) unb ber 3bentität auSgebrüdt

wirb unb in ben ©eweifen fid) bei jcbem ®d)ritte wicberl^ott.

2luf fold^em SBege alfo mu^ il)nen 5ltteS auf bie l)öd)ft einfa(^en

SBa^r^eiten, wetd)e allein fie unmittelbar ju faffen fä^ig finb,

jurüdgefü^rt werben. ß)el)t mau l)iebet üom 5lllgemeinen jum

©pecieüen, fo ift eS ©ebuftion; in umgefcljrter 9?i(^tung aber

önbuftion.

Urt^eilSfä^ige ^öpfe f)ingegen, noc^ mel)r ober ßrfinber unb

Gntbcder, befi^en bie i^ä^igfeit beS UebergangS oom Slngefc^auten

3um 5tbftra!ten, ober ®ebad)ten, in oiet ^öljerem ®rabe; fo ba§
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fof(^c ftrf) auf bic 5Durrf)[rf)auung fet)r fornpHcirter SSer^ältniffc

erftrerft, lüoburcf) ha^ ^elb ber ©ä^e toon unmittelbarer Söa^rl^eit

für fie ein ungteirf) auögebel^ntereö ift unb 3SieteS bon 3!)em befaßt,

lüobon jene Slnbern nie me^r, aU bie f(i)n)ärf)ere, b(o^ mittetbarc

Ueber^eugung er()atten fönneu. f^ür biefe ße^teren eigentU^ ujirb

gu einer neu entbcdten Sa^rfieit ^inter^er ber ©ettjeiS, b. i. bie

3urüdfül)rung auf bereite anerfannte, ober fonft unjmeifel^afte

SBa^r^eiten gcfurf)t. — Q§ gicbt jebocf) g-äfte, in benen SDieS

ni^t auöfüfirbar ift. @o j. SO. !ann ii^ für bic fe^§ 3^1^^^«*

brü^e, burrf) n)el(f)e icf) bie ferf)§ ^oauptfarben an^gebrürft fiabe,

unb irelc^e allein bie @infid)t in ba8 etgenttii^e, fpecififct)e SBefen

einer jeben berfelben auffcf)üe^en unb babuv^ jnm erften 90?a(e

bie }^axbt bem S3erftanbe »irfüd) erftären, feinen iöett^eis finben:

benno^ ift \>it unmittelbare ©cmi^^eit berfelben fo gro§, ba§ f(^tt)er*

Viä) irgenb ein urt^eifafä^iger ^opf im (Srnft baran jtüeifeln toirb;

luee^alb benn anä) §err ^rof. 9?ofaö in Sien cS auf firf) ge*

nommen ^at, fie 0(8 ©rgebni^ feiner eigenen (Sinficf)t borjutragen,

— tt)orüber ic^ auf ben „Siüen in ber ^fcatur" (2. 5tufl. (S. 14

unb 3. 2luf(. @. 14) üeriüeife.

§. 26.

!Die ^ontrooerfe, baö ©i^putiren über einen tl^eorctt»

fd^cn ©egenftanb, fann, ol^ne B^^^ifft, für beibc barin implicirte

Parteien fe^r frud)tbringenb werben, inbem e§ bie ©ebanfen, bic

fie l^aben, berid)tigt, ober beftätigt, unb auc^ neue erincdt. (5ö

ift eine 9?eibung, ober ^oüifion 3treier ^öpfe, bie oft gunfen

fcEjtägt, jebocf) aurf) barin ber ^oüifion ber Körper analog ift, ba§

ber f^mäc^ere oft barunter gu (eiben ^at; wä^renb ber ftärfere

fid^ babei mo^f befinbet unb nur einen fiegreirf)cn ^fang ber*

nehmen tä^t. 2lu§ biefer 9?ü(Jfic^t ift ein (grforberni^ bagn, ba§

beibe !I)i8putanten menigfteng cinigermaa^en einanber genjadjfen

feien, fowo^I an ^enntniffen, ate an ©eift unb ©einanbt^cit.

i^e^lt es bem (Sinen an bcn erftcren; fo ift er wldjt au niveau,

unb babur^ ben Slrgumenten be« 5lnbern nid)t gugängfi^: er

fte^t glcic^fam beim ^ampf an^er^alb ber SOf^enfur. ^^e^It c«

i^m aber gar am ^^^itcn; fo n^irb bie babuvdj in i^m bafb

rege njcrbenbc (Erbitterung i^n atlmäfig ju aüerlei Unreblirfifciten,

S23in!e(3ügen unb ©e^tfanen im X)l0putiren, unb, mnn i^m biefe
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narf)gett)iefen tr erben, ^ur ®ro6t)eit oevleitcn. ©emnac^, lüie ju

jTurniren nur (Ebenbürtige jugetaffen mürben, fotl suöiirberft ein

©ete^rter nid)t mit Ungete^rten btSputiren: benn er fann gegen

l'ie feine beften Slrgumente nii^t gcbraud)cn; ttieil eS i^nen an

^enntniffen fe^tt, fie ju öcrfte^n unb ju erlüägen. 33erfud)t er,

in biefer 33erlegenf)eit, fie i^nen benno^ bcgreiftirf) ju ma^en;

fo lüirb ®ie§ raeiftenS mißlingen; ja, fic tticrben biöiDeiten,

burd) ein fc^tec^teö unb ptumpeö ©egenargumcnt, in ben Singen

eben [o uniuiffenber 3uf)örer 9^erf)t ju bcl)altcn fd)einen. ©arunt

fagt ©oet^e:

„?aß ®i(^ nur gu feiner 3eit

3um SBiberf^jruc^ toerleiten:

SBeife öerfaHen in Untüiffen^eit,

Sffienn fie mit Uniüiffenben ftveiten."

SIber no^ fd)tiinmer ift man baran, wenn e« bem ©cgner an

®eift unb ilSerftanbe gebrid)t; e6 UJäre benn, ba§ er biefcn SJ^anget

burd) ein aufrid)tige« (Streben nac^ Sal)r^eit unb i8c(el)rung

erfe^te. T)enn au^erbem fül)lt er fid) batb om empfinblid)ften

Z\)dU üerle^t; föonad) toer mit i^m ftreitet [ofort merten luirb,

ba§ er e« nid)t mel)r mit feinem ^nteüett, fonbern mit bem

9?abi!alen bcö ^O^enf^cn, mit feinem Siüen gu t^un ^at, bem

nur baran liegt, hü^ er ben @ieg bc()a(te, fei e8 per fas ober

per nefas; bat)er fein 33erftanb ie^t auf nid)t§ SInbereS me^r

gerichtet ift, al§ auf ®d)lid)e, kniffe unb Unreb(id)!eitcu jeber

Strt, au8 welchen uad)f)er herausgetrieben er enbü^ 3ur ®rob*

l^eit greifen ttjirb, um nur, auf eine ober bie anbere Seife, feine

gefü()lte Inferiorität ju lompenfiren unb, |e nai^ ©taub unb

3Serl)äItniffen ber 3)iSputanten, ben ^ampf ber ©eifter in einen

Äampf ber Öeiber ju t)erir»aubcln, alö wo er beffere S^ancen für

fid^ jn t)offen ^at. ©emnac^ ift bie jineite 9^egel, ta^ man nid)t

mit 3J?eufd)cn oon befc^ränttem SSerftanbc biöputiren foü. SJJan

fief)t bereits ab, ba^ ni^t 33iete übrig bleiben werben, mit bcnen

man fid) aücnfaUs in eine Sontroöerfc eintaffen barf. Unb

wafjrlid) foüte bieS aud) nur mit (SoId)en gefd)el)n, bie f^on ju

ben 3lugnat)men gef)örcn. "Die ßeute l^ingegen, tt)ie fic in ber

Otcget finb, nel)men eö fd)on übel, wenn man uid)t iljrer SDIeinung

ift: bann fottten fie aber auc!^ il)rc 9J?einungen banac^ einridjtcn,

bafe man benfelben beitreten fönnte. 3^un aber gar an einer
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Äontrooev[e mit i^ncn wirb man, felbft loenn fie nirf)t jur oben

crlräfjnten ultima ratio stultorum greifen, meiftenö nur SSerbru^

erleben; inbem man babei eö nid)t allein mit if)rer inteüeftneüen

Unfä^igfeit, [onbern gar halb aui^ mit i^rer moralifcljen ^d)Ud}'

tigfeit ju t^un ^aben lüirb. ®iefe nämtii^ lüirb fic^ funb geben

in ber {)äufigen Unreblid)feit i^reö 33erfa^renö beim ©iöputiren.

S)ie @^(id)e, kniffe unb ©cfiüanen, 3U benen fie, um nur Öiei^t

5U bef)alten, greifen, finb fo 3af)(reid) unb mannigfaltig, unb babei

bod) fo regelmäßig wieberM^renb, baß fie mir, in früheren 3af)ren,

ein eigener (Stoff 5um 9^ad)benfen njurben, iüefd)c6 fid) auf ta^

rein Formate berfclben ridjtete, nad)bem id) erfannt ^atte, baß

fo Derfdjieben and) foiüof)( bie ©egenftänbe ber X)i6fuffion, a(i3

bie ^erfonen fet)n mod)ten, boc^ bie felben unb ibentifd)en

@(^tic^e unb kniffe ftets lüiebcrfamen unb fe^r tt}oI)t 3u er!enncu

tDaren. S)ieS brad)te micf) bamal« auf ben ©ebanfen, baö bloß

i^ormale befagter @d)Ii^c unb kniffe 00m @toff rein abjufon*

bern unb e^, gkid)fam aU ein faubereS anatomifd)e§ Präparat,

jur ©djau jn fteüen. 3d) fammelte alfo alle bie fo oft oor*

fommenben nnreblid)eu Ännftgriffc beim !Di§putiren unb ftellte

jeben berfelben in feinem eigentl)ümlid)en SBefen, burd) ^eifpiele

erläutert unb burd) einen eigenen '^ianicn be5eid)nct, beutlid)

bar, fügte enbli(^ ani^ bie bagegen an^uiüenbenben S)?ittel, gleich*

fam bie 'ißaraben 3U biefen hinten, ^in^u; morauö benn eine

förmlid)c eriftifd)e '©iaiefti! erir»ud)§. 3n biefer nal)men

nun btc fo eben belobten tunftgriffe, ober ©tratagemata, alö

criftifd)'bialeftifd)e giguren, bie ©teile ein, meldte in ber öogif

bie fl)llogiftif(^en, unb in ber üi^etorif bie r^etorifdjen ^^iguren

auffüllen, mit tt)eld)en Seiben fie baS ©emeinfame ^aben, ha^

fie gett)iffermaaßen angeboren finb, inbem i^re "pra^-iö ber STljeorie

öor^erge^t, man alfo, um fie gu üben, nid)t erft fie gelernt ju

l^aben braucht. S)ie rein formale Stuffteüung berfelben ttjcre

fonad) ein Komplement jener Zcd)\\it ber 35ernunft, njeld)e

al§ au§ 8ogi!, ©ialeltil unb 9xl)etorit befte^enb, im 2. iöanbe

meineg :pauptn)ertg, Kapitel 9, bargeftellt ift. S)a, fo üiel mir

betannt, fein frül)erer 35erfud) in biefer Strt t)orl)anben ift; fo

^atte id) babei feine S3orarbeit 3U benu^en: bloß oon ber 2^opifa

beö Slriftoteleö ^abe id) l)in unb Ujieber ©ebrand) mad)en unb

einige i^rer Siegeln jum 51ufftet(en (xairaaxsua^etv) unb Um*
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fto^en (avaaxsua^siv) ber Behauptungen 3U meinem ^raecfe »er*

lüenben fönnen. :©iefem ober ganj eigentüd) entfprerf)enb muß

bie oon iDiogene« Saertiu« ertüä^ntc ©djrift beS 3:^eop^raftu0

Ayovkjtixov ty]? Tcepi tou^ £p!.ai:!.xouc; Xoyou? 'ä^eopia? geinefen

feljn, tüetd)e, mit alten feinen r^etorifc^en ©Triften, üerloren gc*

gangen ift. 5(uci) ^taton (de rep. V., p. 12. Bip.) berührt eine

avTiXoYixv] TsxvY], xotlä^t baß ept^eiv teerte, h)ie bie StaXsxnxT]

ba« äiaXsYsö^at,. 25on neueren Büchern fomnit meinem ^md
am nöcfiften beg tweitonb §atle'fc|en ^ro[effor§ f^riebemann

®d)neibcr tractatus logicus singularis, in quo processus

disputandi, seu officia, aeque ac vitia disputantium

exhibentur, §a(Ic, 1718; fofern er nämlic^ in ben Kapiteln

über bie vitia mancherlei criftif^e Unrebtid)!eiten bloßlegt. 3e*

borf) ^at er immer nur bie formeüen a!abemi[(f)en !Diaputationen

im Slugc: aucf) ift im ©anjen feine iBet)anbIung ber @arf)e matt

unb mager, n^ie folc^e ^^afuttätenwaare a" f^tjn pflegt, babei

anä) nod) in auSgeseic^net f^tec^tem Öatein. iDie ein 3of)r fpäter

erfd)ieuene methodus disputandi üon 3oarf)im Sänge ift ent«

fct)iebeu beffer, enthält aber ni^t« für meinen ^wecf.— S5ei je^t

üorgenommener 9?et)ifion jener meiner früheren 3lrbeit jeborf), finbe

icf) eine fotrf)c ausführliche unb minutiöfe 33etrac^tung ber «Sc^Ieic^*

tüegc unb kniffe, beren bie gemeine a}?cnfd)ennatur fic^ bebient, um

i^re SD'Jänget ju öerfteden, meiner ©emüt^öüerfaffnng nic^t me^r

angemeffen, lege fie ba^er gurüd. Um inbeffen für '^k, tt)e(d)e

fünftig fo etwa« ju unternehmen aufgelegt feijn möchten, meine

Se^anbtungsujeife ber @acf)e nä^er 3U bejeirfinen, rnitl icf) ^ter

ein ^aar fotd)er ©tratagemata a(6 groben baüon ^erfe^en, juüor

aber noc^ auS eben jener Sluöarbeitung, ben Urnri^ be«

Sßefenttidjen jeber üDiSputation mitt^eiten; ba er ba§

abftrafte ©runbgerüft, gteid)fam bag ©tetett, ber ^ontrooerfe über*

^aupt liefert, atfo für eine Ofteotogie berfelben gelten !onn unb

mcgen feiner Ueberfct)bar!eit unb ^(ar^eit wolji öerbient ^ier ju

fte^n. (5r lautet:

Ön jeber Disputation, fie ttjerbe nun öffentlich, tt)ie in afa«

bemifd)en ^örfäten unb üor ©ericfits^öfen, ober in ber bloßen

Untergattung gefütjrt, ift ber wefentli^e Hergang fotgenber:

(Sine 2:t)efe ift aufgeftc^dt unb foü Wiberlegt werben: ]^ic3U

nun giebt eS sujei ÜJ^obi unb jwei 3ßege.
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1) ©ie Modi [iub: ad rem inib ad hominem, ober ex

concessis. 9^ur bitrcf) beii elfteren flogen luir bie abfolute, ober

objeftioe Sa^rfjeit ber Zl)c\t um, inbcm \mv bartfjun, bajj fic

mit ber Sefc^affenl^ett ber in <)xebe fte^enben ©ac^e iiid)t übereiu*

ftimmt. T)nxd) ben anbern Ijingegen ftoßen trir blo^ if)re relatitte

2Baf)vf)cit um, inbcm mir nadjmcifen, baj3 [ie anbern Behauptungen,

ober 3"9'^f^'*"^"MTf" ^^^ 33evt^eibigerS ber St^efe miberfpricfjt,

ober, inbcm mir bic ^Ivgumente be[[e(ben a(0 unhaltbar narf}*

mei[en; mobei benn bie obieftiüe Sa^rfjcit ber ®ad)c felbft

eigentü^ unentft^icbcn bleibt. 3- ^' ii^enn, in einer ^ontroöerfc

über |}f)iIoi"opI)ifc{)e ober naturmi[[enfd)aftti(^e ©egenftänbe, ber

©egncr (ber ba3u ein Snglänbcr fetjn müpte) fid) erlaubt, biblifd^e

5lvgumente oorsnbringen; ]o mögen mir i^n mit eben berglei^en

miberlegen; miemoljl eö bloße argumenta ad liominem finb, bie

in ber 'Baö^t ni(^tö ent[d)eiben. QQ ift, mie menn man Semanben

in eben bem ^kpiergelbe bejaljtt, metd)e§ man üon i^m ermatten

f)atte. 3n mand)en ^äücn fann man biefen modus procedendi

fogar bamit üerglcii^cn, ba§, bor ®erid)t, ber Kläger eine fatfd)e

@d)utboerid)reibnng probucirte, bie ber Befragte feinerfeitö burd^

eine fa(fd)e Quittung abfertigte: baö !l)ar(ef)n fönntc barum bod)

gefd)ef)n fet)n. 5tber, eben wie biefeS (entere 33erfa^ren, fo ^at

ond) oft bie b(o§e argumentatio ad hominem ben 33or5ug ber

Äür^e, inbem gar fjänfig, im einen, mie im anbern gaü, bie

ma^re unb grünblid)e 5(uf!(ärung ber ^ad}e anwerft mcitläuftig

unb fi^mierig fcl)n mürbe.

2) 3)ie 3mei SBege nun ferner finb ber birefte, unb ber

inbirefte. ©er erftere greift bie STtjefe bei i^ren ©rünben,

ber anbere bei i^ren folgen an. 3ener bemeift, bap fie ni^t

maf)r fei; biefer, baj? fie nid)t ma^r fe^n fbnne. 2öir moöen fic

nätjer betradjten.

a) 5tuf bem bireften 3Scge miberlegenb, alfo bie ©rünbe
ber 3:^efe angreifenb, scigen mir entmeber, ba§ biefe felbft nidjt

mal^r feien, inbcm mir fagen: nego majorem, ober nego mi-

norem: burd) Leibes greifen mir bie SJJaterie be6 bie St^efe

begrünbenben (Sc{)(uffeiS an. Ober aber mir geben biefe ®rünbe

ju, geigen jebod), i>a^ bie !X:f)efe nic^t auö i^nen fofgt, fagen atfo:

nego consequentiam; moburd) mir bie gorm beS ®d)Iuffe8 an«

greifen.
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b) 2luf bem inbiveften SBege iribevlegenb , alfo bte STtjefc

bei i^ren ^^otgen migveifenb, um ou0 ber Untva^r^eit biefer,

öermöge beS ©efe^eö a falsitate rationati ad falsitatem rationis

valet consequentia, auf il)re eigeue Unma^v^eit ju frf)üe§en,

föuuen tt)tr un§ uuu eutiüeber bev bloßen Suftau^, ober ober

ber Sl^agoge bebieneu.

a) 'Die 3 u [tan 3, zvozaGn;, ift ein bIo^e6 exemplum in

contrarium: fie tttberlegt bie Z^c\t burd^ 3^a(i)lüetfung Don

SDtngen, ober 23er^ä(tniffen, bie unter i^rer Sluöfage begriffen

finb, Qtfo aus if)r folgen, bei benen fie aber offenbar nid^t ju*

trifft; ba^er fie uid^t wa^r fet)n !ann.

ß) !Die 2lpagoge bringen tt)ir baburrf) ^u SBege, ba^ n)ir

bie 2:§efe oorläuftg al§ toa^r annef)men, nun aber irgenb einen

anbern, aU mal^r anerfannten unb unbeftrittenen @a^ fo mit tt)r

üerbinben, bo^ ®eibe bie ^rämiffen eines @d)Iuffeö ujerben, beffen

^onflufion offenbar falfd) ift, inbem fie entWeber ber 9iatur ber

3)ingc überhaupt, ober ber fieser anerfannten •93efd)affenf)eit ber in

9febe ftet)enben ^a6)t, ober aber einer anbern -S^eljauptnug beS

Si5erfed)terg ber 2::^efe tt)iberfprid)t: bie Slpagoge fann alfe, bem

modus nad), foluo^t b(o^ ad hominem, alS ad rem feljn. @inb

eS nun aber gan^ unjiüeifelfjafte, n)o^( gar a priori geiüiffe

Sa^rf)eiten, benen jene Äonftufiou ttiiberfpridjt; bann ^abcn mir

ben ©egner fogar ad absurdum geführt, ^ebenfalls mu§, ba

bie l^in^ugefommene anbere ^rämiffe öon unbcftrittener 3£?at)r^eit

ift, bie gatfd)f)eit ber llonflufion oon feiner 2:^efe Ijervü^ren:

biefe fann alfo nid)t toa^x fet)n.

3ebe§ 5lngriffS=33erfaI)ren beim !t)i6putiren U)irb auf bie

l^ier formell bargefteüten 'ißroceburen jurücf3ufüf)rcn felju; biefe

finb alfo in ber iöiateftif !J)aS, toa^ in ber ^cd)tfunft bie regel=

mäfngen ®tö^e, lüie STerj, Onart u. f. id. — f)ingegen tuürben

bie üon mir ^ufammengefteüten tunftgriffe, ober Stratagemata,

allenfalls ben ^^-inten ju oergleid)en fe^n, unb enblid) bie ^erfön*

üdien Sluöfäße beim ®is^)utiren ben tion ben Uniöerfitätsfeditmeiftcrn

fo genannten @au()ieben. Sllö ^^robe unb ©eifpiele jener öon mir

gufammengebrac^teu ©tratagemata mögen nun folgenbe l^ier eine

®teüe finben.

Siebentes ©tratagem: bie ©riueiterung. ©ie öefjauptung

beS ©egners irirb über il)re natürlid)e ®rän3e l)inauSgefül)rt, alfo
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tn einem lüeiteren ©inne genommen, aU er bcabfidjtigt, ober

fogor Qud) au^gebrncft l^at, um fie fobann in foId)em (Sinne be=

quem jn lüiberfegen.

53eifpiet; 31. behauptet, bie ©nglänber überträfen in ber bra»

matifd^en tunft alle anbern 9htionen. 53. mad)t bie fd)einbare

instantia in contrarium, ba^ in ber 3)hi[if, folglich au(^ in ber

Oper, i^re Seiftungen gering lüären. — §)ierau§ folgt, alö ^arabe

3n biefer i^inte, ba§ man, bei einem erhobenen Sßiberfprnd), feine

au^gefprod)ene Setjauptnng fogleid^ ftrenge auf bie gebrauchten

3tuöbrücfe, ober i^ren billigeriüeife anjunef^menben ©inn, ein»

fd)ränfe, überhaupt fie in mi)glid)ft enge ®rän5en jufammensiefje.

S)enn je allgemeiner eine Se^auptung mirb, befto mehreren Sin»

griffen ift fie ausgefegt.

Sldjteö ©tratagem: bie ^onfeqensmac^erei. 9J?an fügt

gum @a^e beö ©egnerö, oft fogar nur ftiUfdimeigenb, einen jmeiten

Ijinju, weti^er, bur^ ©ubjeft ober ^räbifat, jenem oerwanbt ift:

aug biefen jmei ^rämiffen nun jieijt man eine unn^a'^re, meiftenS

gc^äffige ^onftufion, bie man bem ©egner pr Öaft legt.

^eifpiel: 21. lobt eS, bafj bie gran^ofen ^arlX. öerjagt l^aben.

©. ermibert fogleid): „alfo motlen @ie, ba^ mir unfern tönig

öerjagen." — ©er Don i^m ftillfc^eigenb a(§ OJJajor ^in^u*

gefügte ®a^ ift: „2lüe, bie ifjren tönig üerjagen, finb ju loben."

— ©iei? !ann aui^ auf bie fallacia a dicto secundum quid ad

dictum simpliciter 3urü(fgefüt)rt werben.

Sfieunteg ©tratagem: bie ©iöerfion. Senn man, im

g-ortgange ber S)i«putation, merft, ba§ eg fd)ief ge^t, unb ber

©egner ficgen mirb; fo fud)t man bei ^dttn biefem Unfatl öor*

gubeugen burd) eine mutatio controversiae, alfo burd) 2lb(en!en

ber 2)iö!uffion auf einen anbern ©egenftanb, nämlid) auf irgenb

eine 9^ebenfad)e, nöt^igenfallö fogar burd) Slbfpringen auf eine

fo(d)e. ©iefe fuc^t man je^t bem ©egner unter^ufc^ieben, um

fie au5ufed)ten unb ftatt beS urfprüngli^en ©egenftanbe« ^nm

2:^ema ber tontroüerfe 5U mad)en; fo ba^ ber ©egner feinen

beüorfteljenben @ieg oertaffcn muß, um fic!^ ba^in gu lüenben.

©oute man aber unglücftid)ermeife and) ^ier balb ein ftavfeS

Gegenargument aufmarfdjiren fel)n; nun, fo mac^t man eö ge*

fd)minb mieber eben fo, fpringt atfo abermals auf etmaS 2tnbere8

ob: unb ba§ fann man je^n 3)lal in einer SSiertelftunbe wieber*
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tjoUn, lüenn nirf)t etwan ber ©egner bie ©ebitlb oerliert. ©icfc

ftrategifiiien :3)ioevfionen lüirb mau am gef^icftefteu baburrf) au6*

führen, ba^ man bie ^ontroüevfe unüermerft unb aümälig auf

eiuen, bem in 9?ebe fte^enben ©egenftaub oevtnanbten, iro mög*

(ic^ auf etwas noc^ wirf lieft i^n fetbft, nur in anberer |)iu[id)t,

^etreffenbe«, ^inüberfpielt. @cf)ou weniger fein ift eö, wenn man

bto§ baQ ©ubjelt ber 3:^efe beibe{)ä(t, aber anbere Seäief)ungcn

beffetben auf'ö Za^d bringt, bie wo^l gar mit ben in ^ebe

fte^enben nid)t§ ju t^un ^aben, j. iö. öom ®ubb^ai§mu8 ber

ß^inefen rebenb auf i^ren 2:f)ee()aubet übergef)t. 3ft nun aber

auc^ nid)t ein SJJat !Die§ ausführbar; fo greift man irgenb einen

öom ©egner äufättig gebrausten Sluöbrud auf, um an biefcu

eine ganj neue ^ontroöerfe ju tnüpfen unb fo üon ber alten

to8 3U fommen: ^. 58. ber ©egner ^abe ficf) fo auSgebrü(ft: „^ier

eben liegt baS 9jil)fterium ber (S>ad)t"', fo faßt man gefrfiwinbe

ein; „3a, wenn @ie oon aJi^fterien unb 9[R^ftif reben, ba bin id)

nid)t 3^r üJ^ann: benn wo§ baö betrifft", u. f. w., unb nun

wirb baS weite ^db gewonnen, bietet firf) aber fetbft ^ieju

feine ©etegenfteit; fo mu^ man nod) breifter ju Serfe ge^n unb

ptö^tic^ auf eine ganj frembe ®acf)e abfpringen, etwan mit: „ja,

unb fo bet)aupteten (gie auc^ neu(i(^" u. f.
w. — !©ie 'Dioerfion

überhaupt ift unter aüen tniffcn, bereu unrebtidje S^iSputanten

fi(^, meiften« inftiuftmä^ig, bcbienen, ber beüebtefte unb ge*

bräud)tid)fte unb faft unauSbleibtid), fobalb fie in 23er(egenf)eit

geratften.

!J)erg(eid)en ©tratagemata alfo ^atte i^ ungefähr öierjtg

jufammengeftetlt unb auSgefü{)rt. 3tber bie ©eteu^tuug aücr

biefer @d)(upfwinfet ber, mit (Sigenfinn, ©itelfeit unb Unrebtid)*

feit öerf^wifterten ©efd)ränft()eit unb Unfä()igfeit wibert mid)

je^t an; ba^er id) eS bei biefer ^robe bewenben (äffe unb befto

crnftUcfter auf bie oben angegebenen ©rünbe gum 3Sermeiben bcS

;Dii§putiren8 mit Öeuten, wie bie meiften finb, oerweife. 3Kan

mag atlenfaüö ber ^^affungSfraft eine« 5Inbern burd) Slrgumeute

ju §ülfe ju fommen üerfud)en: aber fobalb man in feinen ®egen*

reben ©igenfinn bemcrft, foll man auf ber ©teile abbredien. 3Denn

atsbatb wirb er auc^ nnrebücft werben, unb im 2:f)eoretifcften ift

ein ®o^3()iSma, waS im ^raftifcften eine @d}ifane: bie §ier jur

©pradje gebrad)ten ©tratagemata aber finb nod) öiet nid)ts=
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irürbiger, als bic (SopI)i§nten. S)enn in i[)nen nimmt ber Siüe
bte 9!J?a6fe be« SSerftanbe« üor, um beffen 9?otIe ^u fpiefen; iraS

ftet6 abfrfjeultrf) au^fättt; trie benn aiirf) lüenlg iDingc fol^c

Snbignation Tjeröorrufen, »ie trenn man merft, ba§ ein aj?enfd)

abfi(f)tticf) mi§öerftef)t. Ser gute ©rünbe feine« ®egner§ nic^t

gelten lä^t, bereift einen enttüeber bireft fc^n^ac^en, ober buvrf)

bic |)errfcf)aft beS eigenen ^Bitteng unterbrü(ften, at[o inbireft

fc^njad^en SSerftanb: ba^er folt man nur wo ettt^an 3Imt unb

^flid)t e« ^eifcf)en, mit einem ©ol^en fic^ ^erumlje^en. — ©ei

aüen 33ie[em jeborf) mu§ id), um aurf) ben ern^ä^nten 2Bin!e(*

jiigen i^r 9?e(i)t tt3iberfaf)ren ju taffen, eingefte^n, ba§ man mit

bem Stufgeben feiner 9D?cinung, bei einem treffenben 9trgument

be6 ©egner«, fi(^ ebenfalls übereilen !ann. SBir füllen nämüd),

bei einem fold)en, bie ©eiüalt beffelben: aber bie ©egengrünbc,

ober tt)a8 etiüan anberttieitig nnfere :©ef)auptung felbft babei nod)

befte^n laffen unb retten fijnnte, fällt uns ni^t eben fo fi^nell ein.

©eben mir nun, in foldjem i^all, nnfere Sl^efe fogleid) üerlorcn;

fo !ann eS fommen, ta^ irir eben baburd) ber 3Ba[)rl)eit ungetreu

merben; inbem fid) na(^l)er fänbe, ha^ mir bennod) S^e^t gehabt

Ratten, jebod), aus ©djinäc^e unb 9)?anget an 23ertranen jn unferer

<Ba6:)t, bem augenblidlii^en (Sinbrurf gemidjen mären. — @ogar

tann ber S3emeiS, ben mir für nnfere St^efe anfgeftcllt Ijotten,

mirflid) falfc^ gemefen fet)u, eS aber einen anbern unb richtigen

für biefelbe geben. 3m ©efü^l ^ieüon gefd)ie]^t eS, ba^ felbft

aufrid)tige unb ma^r^eitsliebenbe öeute nic^t leid)t einem guten

Slrgument auf ber ©teile meieren, üielme^r nod) eine fnr3e ®egen=

me^r oerfud)en, ja fogar bei il)rem @a^e meiftenS aud) bann

nod^ eine Sßeile betjarren, mann bie ©egenargumentation i^neu

feine SBa^r^eit jmeifel^aft gemad)t ^t. @ie gleidjen babei bem

^eerfüfirer, ber eine ^ofition, bie er nic^t befjaupten !aun unb

eS mei§, bod) no(^, in ipoffnnng auf (Sntfa^, eine Seile ju

galten fud)t. ®ie l)offen nämlid), ba^, mä^renb fie einftmeilen

mit fd)led)ten ©rünben fid) mel)ren, bie guten t^nen injmifdjen

einfallen, ober an6:} bie blo^e ©c^einbarleit ber Slrgumente beS

©egners iljnen flar merben mirb. t^iefergeftalt alfo mirb man

3U einer fleinen Unreblid)feit im !DiSputiren beinahe genöt^igt,

inbem mon momentan nid)t fomo^l für bie üOöatjr^eit, als für

feinen @a^ ju fäm^fen §at. <2omeit ift bieS eine i^olge ber

® rf)ojjen5auer, <ßnrcrga. 11. 3
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Ungelüi^Ijett bcr SBal^r^eit unb ber Uitooüfommen'^cit bc8 menfc^*

Iid)eu 3nteüe!t«. 9^un aber entfielt fogteid) bie ©efa^r, ba^ man

barin gu weit ge^e, ^u lange bei fd)te(i)ter Ueber^eugung tämp^t,

\xä} enbtid) oer[to(!e unb, ber @d)(e(f)tigfeit ber men[d)(ic^en ^^iatur

9?aum gebenb, per fas et nefas, alfo wotjt au^ gar mit ^ütfc

unrebtic^er ©tratagemata, feinen ®alj üert^eibige, i^n mordicus

feft^altenb. §ier möge 3eben feine guter ©eniuö bef(firmen; \ia'

mit er ni^t nac^^er fic^ ju fc^ämen braudie. Snjwifc^en (eitet

beutlid)e (är!enntni§ ber ^ier bargelegtcn 53ef^affenf)eit ber <Ba6:)i

aüerbingS gur ©elbftbitbung auc^ in bicfer ^infic^t an.



^aMter III.

'A)en ÖnteUeft üfterljaupt unb in jebcr iöe^ieljung

betreffenbe ©ebanten.

§. 27.

Sebeö angeblich üorausfe^ung^tofc SSerfaf)rcn in ber

^r)itofopl)ie ift Sinbbcutetei: benn immer mu§ man irgenb

etwas aU gegeben an[cf)n, um baoon aug3uge^n. 3)ie§ näm*

li^ befagt baö 60; [j.01. tcou axti, wet(J)e§ bie unumgängUdjc

Sebingung jebeS menf(^{i(i^en 2;t)unö, fetbft be§ ^^i(o[op^iren§,

iftj weit lüir geiftig fo wenig, wie fövpertid), im freien 5tet^er

[d)Weben fönnen. (Sin fo(rf)er 5luöganggpun!t be§ ^^itofopljiren?,

ein fotd)e8 einftweilen aU gegeben ®cnommene§, mu§ aber nad)=

imU wieber fom^ienfirt unb gerechtfertigt werben. S)a[felbe wirb

nämlic^ entweber ein ©ubjeftiüeS fel)n, atfo etwan ba§ @etbft*

bewujjtfetjn, bic SSorfteüung, ta& ©nbjeft, ber Sitte; ober aber

ein Obie!tiüc«, atfo ba« im S3ewu^tfe^n bon anbern !5)ingcn

fid) ©arftettenbe, etwan bic reate Sett, bie 5tu§enbinge, i)ie

9latur, bie 'Sflatmt, 5ttome, auc^ ein ®ott, and) ein bto^er

bctiebig erbauter S3egriff, wie bie «Snbftanj, ba« Stbfotutum,

ober was immer eS nun fe^n fotl. Um nun atfo bie hierin

begangene SCßi(t!ürtid)!eit wieber auSjugteidien unb bie SSorauS*

fctiung ju reftifijiren, mu§ man nad)t)er ben ©tanbpunft

wcdjfetn, unb auf ben entgegengefe^ten treten, oon wetc^em

aus man nun baS StnfangS ats gegeben (Genommene in einem

ergänjenben ^^itofoptjem wieber abteitet: sie res accendunt

lumina rebus.

®e^t man j. ©. üom ©ubjeltioen aus, wie iöerMe^,

ßode unb ^ant, in wetc^em biefe 33etrad)tungSweife i^ren ®ipfe(
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erretd)te, get^an l^abeu; fo lüirb man, o[niio()(, ivcgcn ber iinr^

ticfien Unmittclbarfeit beS ©iibjeftitien, bte|er ^I^eg bte größten

S3or3Üge Ijat, bennoc^ eine t^etlö fe^r eiufeitige, tl)ei(g md)t gan^i

gerechtfertigte ^'^Uofo^Ijie ermatten, irenn man fie nic^t baburd)

ergänzt, ta^ man ta§ in i^r 5Ibge(eitete ein anber 3D?a( n^ieber

a(« baß ©egebene jum 5lu^gang§)3nn!te nimmt unb al\o, üont

cntgcgengefe^tcn ©tanbpuntt an«, ho.§ ©nbicftioe ang bcm Cb-

jeftiöcn ableitet, wie öor^in baS Objeltioe anö bem ©ubicftiocn.

S)iefe (Srgänsnng ber ^antifdjen ^[)ilofo)3^ie glanbe id), ber

§auptfad)e nad), geliefert ju ^aben im 22. Äajjitel be§ streiten

^anbee meine« |)anptn)er!eS unb im „Siüen in ber Sicatur"

unter ber 9?ubrif ^ftansenpfjtjfiologie, a(« wo id), üon ber ändern

Statur anöge^enb, ben 3nte({e!t ableite.

©el^t man nun aber umgefeljrt oom Objcftiüen au« unb

nimmt g(eic| red)t SSiet al« gegeben, etwan bie SD^aterie, nebft

ben in i()r fid) manifeflirenben Gräften; fo l}at man balb bie ganje

9latur; inbem eine fotc^e iöetrad)tung«art ben reinen 9laturatiö*

mu« liefert, ben id) genauer bie abfotntc ^f)l)fi'f benannt

l^abe. ©a beftel)t benn alfo ba« ©egebene, mitt)in abfolut Ü^eale,

oügemein gefaxt, in S^aturgefc^en unb 9laturh-äften , nebft bereu

STräger, ber SD^^atcrie; fpecieti betrachtet aber in einer llnjaf)!

frei im unenblidjen 9?aume fdiluebenbcr ©onnen unb fie nmfrei*

fenber Planeten. (S« giebt bcmnad), im 9iefultat, überall nid)t«,

a(« kugeln, t^eit« (euc^tcnbe, t^cil« beleuchtete. 2luf (enteren

^at, in gotge eine« ^^äutungöproceffe«, fid) auf ber Oberfläche

ha§ ßeben entiuiifelt, inetciie«, in ftufentüeifer Steigerung organifc^c

Sefcn liefert, bie fic^ barfteUeu a(« Qnbiüibnen, meldte ^eitlic^

onfangen unb enben, burc^ 3^"Ö"»9 "»^ 2:cb, gcmä^ ben bie

8eben«!raft (enfenbeu 9taturgefe^en, iüelc^e, Ujic atle anbern, bie

l^errfdjenbe unb öon ©ungfeit s" Snngfeit beftefjenbe Crbnung

ber ®inge au«mad)cn, of)ne SInfang unb (Snbe, unb of)ne oon

fic^ 9Jed)cufd}aft ju geben. ®en ®i^3fet jener «Steigerung nimmt

ber 9)Jeufd) ein, beffcn S)afcl)n ebenfatt« einen Einfang, in feinem

23er(auf üiete unb gro^c ßeiben, luenige unb !arg gemeffene

g-reuben, unb fobann, wie jebe« anbere, ein (i\\\>z §at; nac^

Welkem e« ift, a(« wäre e« nie gemcfen. Unfcre, fjier bie iSe-

trad)tuug leitenbe unb bie Oioüe ber ^H}i(ofopI}ie f^jielenbe abfo*

tute ^1)1) fif erftärt un« nun, wie, jenen abfolut beftefienbeu
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\x\\'i> gettenbeu ^f^aturgefe^en jufofge, eine (grf^elnung aöcjeit

bie anbeve f)evbeifül)rt, ober auif) öevbrängt: 5(üeS gel)t babci

gan3 natürlich ju unb ift ba^ev oödtg !(av unb üerftänblic^; fo

ba^ man auf baö ©anjc ber fo e^-plicirten SßSelt eine ^^vafe

amuenben fijnnte, treli^e Sichte, wann er feine bvamatifcfjett

Safente auf bem ^atljcber probucirte, mit tiefem Srnft, im^joni*

renbem 9hd)bvud unb überaus ftubententierblüffenber SO'Jienc fo

au§3ufpred)en pflegte: „t^ ift, \m\{ eö ift; unb ift n)ie eö ift,

U)eit eö fo ift." ®emgemä§ evfdjeint e«, auf biefcm ©taubpunft,

atS eine blo^c ®riüe, luenn man ju einer fo ftar gemad)ten

3Ö3ett noc^ anbere (Srftärungen furf)en inollte, in einer gauj

imaginären 3J?etapI)t)fif, auf bie man luieber eine ÜJJorat fe^tc,

voi{i)i, lüeit burc^ bie ^^t)fil ni^t ju begrünben, i^ren einzigen

Slnljatt an ienen i^i^tionen ber 9)?etap{)l)fi! ^ätte. hierauf beruf)t

bie merfüdje SSera^tung, mit n)e(d)er bie ^^^füer auf bie

älhtap^^fif ^erabfe()n. — 5lüein, tro^ aüer ©etbftgenügfamtdt

jeneö rein objeftiöen ^§i(ofopf)iren§, wirb fid) bie (Sinfeitigleit

bc8 ©tanbpunfts unb bie ^Rot^wenbigfeit if)n ju tt)ed)fe(n, alfo

ein 3)?at "ii^x^ erfeuncube ©ubjelt, nebft beffen (Srfenntni^üer*

mögen, in wetdjem atlein alle jene SBelten benu boc^ junä^ft

tiorE)anben finb, jum ©egenftaub ber Unterfud)ung ju ma^en,

frül)er ober fpäter !unb geben, unter mand^erlei formen unb

bei mand)erlei Stnläffeu. ©o liegt 3. 39. fi^ou bem Sluöbrude ber

d)riftlic^en 2)?l)fti!er, bie ben menfd)lic^en 3ntelle!t ba« öid)t

ber 9?atur benennen, welches fie in l^ö^erer 3uftan5 für in*

kompetent erüären, bie Sinfidjt jum ©runbe, 'a^x'^ bie ©ültigfeit

aller foldjer @r!enntniffc nur eine retatiüe unb bebingte fei, nic^t

aber eine unbebingte, mofür fie hingegen unfere heutigen 9?a*

tionaliften galten, lreld)e eben beöljalb bie tiefen 3)h}fterien beS

ei)viftent^um«, wie bie ^Ijljfifer bie 2J?etap^l)fi!, üeradjten, 3. ©.

baS ®ogma öon ber (Srbfünbe für einen 5lberglaubeu galten,

weil i^r 'ipelagianif^er ^au^mannöoerftanb glüdlic^ l^erauSge*

bra^t ^at, 'i>^^ (5iner nid)t für baö !ann, wag ein Slnberer,

fedjStaufenb Saläre üor iljm, gefünbigt §at. !l)enn ber 9?atio*

nalift ge^t getroft feinem Öi^te ber 9Utur nac^ unb öermeint

bal)er wirfli^ unb in öoUem (grnft, ba^ er öor 40 ober 50 3a^=

reu, e^e nämli(^ fein ^^apa in ber ©djlafmü^e i^n gezeugt unb

feine 9)hma ®anS i^n glüdlid) in, biefe SBelt abgefejjt fiatte, rein
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mib abfotut 9Mrf)tö gewefeu unb bann gerabe^u am md)te ent*

ftanben fei. ®enn nur f o fann er für nicf)t§. :t)er ©ünber unb

ßrbfünber!

2l(fo, Wie gefagt, auf man^ertei Segen, jumeift aber auf

oem ni^t ju oermeibenben p^i(ofo^j^ifrf)en, wirb bie ber obje!«

tiocn (5r!enntni^ fofgenbe (Spefutation, früher ober fpäter, an*

fangen, Unrat^ 3U nterlen, näntlic^ ein^ufe^n, ba^ aüe i^re nac^

ber objeftioen (Seite ^in erlangte 3Beie^eit auf ^rebit beS menfd)«

ticken 3nteüeft§, ber bocfi feine eigenen i^ormen, ^^unltionen unb

£)arfteßung§U)eife ^aben mu§, angenommen, fotgtic^ burc^iueg

burc^ biefen bebingt fei; worau« bie ^^ot^wenbigteit folgt, auc^

^ier ein 9J?a( ttn ®tanb^)un!t 5U wedjfeln unb taQ ob|eftioc

33erfa^ren mit bem fubjettiüeu 5U oertaufc^en, olfo ben Önteüelt,

ber bis ^ie^er, im üoüften ©etbftoertrauen, feinen ©ogmatiSmui?

getroft aufgebaut unb ganj breift über bie Seit unb alle üDinge

in i^r, fogar über i^re 9(JJög(icf)!eit, a priori abgenrt^eilt §at,

je^t felbft äum ©egenftanb ber Unterfurfiuug ju mad)en unb feine

SSonmad)ten ber Prüfung ju unter^ie^n. '3^ie« fü^rt 3unäd)ft

5um Öo(fe; bann fü^rt e§ gur ^riti! ber reinen 25ernunft unb

enblid) ju ber @r!enntni§, i)a^ ha^ !Öic^t ber 9flatur ein aüein

nad) au^en gerid)tete§ ift, wet^eS, wenn eS fi(^ jurüdbeugcn

unb fein eigenes innere« beleu^ten mijd)te, bieS nid)t oermag,

alfo bie i^infterui^, bie bafelbft ^errf^t, unmittelbar ni(i^t jer*

flrenen !ann; fonbern bloß auf bem Umwege ber &ief(ej;ion, ben

jene ^^itofo^j^en gegangen, unb mit großer ®d)Wierig!eit, eine

mittelbare ^unbe üon feinem eigenen SQZec^aniSmnS unb feiner

eigenen iJ'latur erhält. S)ana^ aber wirb bem 3nteüe!t flar,

t)a^ er, jur ?(uffaffung bloßer 9^elationen, als weld)e bem ^iDieuft

eines inbioibuellen SitlenS genügt, öon |)auS aus beftimmt,

eben borum wefentlid) na^ außen gerid)tet unb felbft bo eine

bloße ^lä(^enfraft ift, gleid) ber ©leltricität, b. 1^. bloß bie

Oberpd)e ber ®inge erfaßt, nid)t aber in i^r 3nnercS einbringt

unb eben beS^alb wieber oon allen jenen, i^m objeftiü flaren unb

realen Sefen bod) fein einziges, and) nid)t baS geringfte unb

nnfad)fte, gänslid) unb üon ®runb aus ju oerfteljen, ober ju

bur^fd)auen öermag, oielme^r i^m, in Willem unb 3ebem, bie

^auptfad)e ein ®el)eimniß bleibt, ^ieburd) aber wirb er bann

5U ber tiefern ßinfic^t gefüljrt, weldje ber 9iame ^bealiSmuS
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bejeirfjnet, ta^ nämtii^ jene objeftiüe 2Be(t unb i^rc SDrbnuug,

wie er fie mit feineu Operationen auffaßt, nii^t unbebingt unb

on firf) felbft alfo üor^anben fei, fonbern mittelft ber ^^unttionen

beS ©c^irnö entfiele unb ba^er 5unärf)ft bto§ in biefem ejiftirc

unb fo(gIi(^ in biefer f^oi'm nur ein bebingteS unb retatioeS

3)afe^n l^abe, atfo ein b(o§e§ ^f)änomen, bto^e ©rfd)einung fei.

SBenn hi§ bo^in ber ajienfd) narf) ben ©rünben feine« eigenen

ADafet)nö geforfcf)t ^otte, wobei er oorauöfe^te, bie ®efe^c be§

(5rfennen6, !Denfen8 unb ber (grfa^rung feien rein objeftio,

an unb für fic^ unb obfotut oor^anben unb bIo| tiermöge i^rer

fei er unb atteS Uebrige; fo erfennt er jeijt, ba§, umgefefjrt, fein

^nteüeft, fotgtirf) and) fein ÜDafe^n, bie iSebingung aller jener

©efe^e unb wa8 auö if)nen folgt ift. iDann enblic^ fief)t er and)

ein, bo^ bie i^m je^t f(ar geworbene öbeatität beg 9^aume8,

ber ^dt unb ber ^aufatität ^ta^ Iä§t für eine ganj anbere

Orbnung ber ÜDinge, aU bie ber 9^atur ift, wetc^e (entere er jebo(i^

al§ \ia§ ^Refuttat, ober bie §ierog(^p^e, jener anbern anjufe^n

geuöt^igt ift.

§. 28.

SD3ie wenig geeignet ^um pt)i(ofopt)ifd)en S^iad^benfen ber

menf^tid)e 33erftanb in ber 9?eget fei, seigt unter 3lnberm fi(^

barin, ba^ auc^ je^t, nad) etilem wo§ feit ÄartefiuS barüber

gefagt werben, immer no(^ bem 3beali6mus ber S^ealiSmuä

getroft entgegentritt, mit ber naiocn Sefiauptung, bie Körper

wären atö fol^e ni^t b(o§ in unferer 23orftet(ung, fonbern aud)

wirflic^ unb wa^rl^aft üor^anben. Slber gerabe biefe SBirftic^leit

fetbft, biefe 2lrt unb Seife ber (S^-iftenj, fammt Stlfem, wa§ fie

enthält, ift e8 ja, tion ber wir behaupten, ba^ fie nur in ber

SSorfteltuug oor^anben unb au^erbem nirgenbS anzutreffen fei;

weit fie nur eine gewiffe not^wcnbige Orbnung ber 33er!nüpfung

unfrer SSorfteöungen ift. Sei 5lüem, wog frühere Sbealiften,

jumat S9erfete^, geteert ^aben, erhält man bie red)t grünb*

nd)e Ueberjeugung baoon boc^ erft burc^ Äantj weit er bie

@ad)c nid)t mit (Sinem @d)tage abtaut, fonbern inö Sinzetne

gel)t, baS Slpriorif^e auöf^eibet unb bem empirif^en ßtement

überaü S^Jedinung trägt. SBer nun aber bie Sbeatität ber Seit

einmal begriffen ^at, ®em erf^eint bie S3e^anptung, ba§ fotd)e,
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ftud) iDenn S^temonb fie üovfteüte, boc| üovt)anben feijn luürbe,

lüirffid) un[innig; \xiüi fie einen Siberfpruc^ anöfagt: benn i^r

23or[)anbenfel)n kbeutet eben nur i^r SSorgeftetItoerben. 3f)v

©afetjn felbft liegt in ber S?orfteüung beS ©ubjctts. 33ie8 eben

befagt ber Stuöbrud : fie ift Objeft*). SDemgemä^ legen au^ bic

ebteren, älteren unb befferen 9?etigionen, alfo iöra()mani§muS unb

^ubbljoismus, i^ren Se^ren bnr^auS ben S^beaUSmuS jum

©runbe, beffen Slnerfennung fie mithin fogar bem 33ot!e jumut^en.

üDa« Subent^uni hingegen ift eine red)te ^oncentration uub ton*

foübation beS &icalisinu§. —
(Sine öon girf)te eingefüljrte unb feitbem ^abiütirte (ix*

f(^(eic^ung liegt im Stuöbrud baS 3d). ^ier wirb nämüdj,

burcf) bie fnbftantiüe 9?ebeform unb ben öorgefet^ten ^Irtüet, baS

inefentlicf) unb fcf)ted)t]^in ©ubjeftioe jum Objeft umgeivanbett.

!Denn in Söaljr^eit be^ei^net 3(^ haQ ©ubjeftiöe a(g fo(d)e8,

luetdjeö baf)er gar nie Objeft lüerben !ann, uämlid^ ba^ (5r*

fenneube im ©egeufa^ unb atö 53ebingnng aüe« (grfannten.

®ie§ fjat bie 33ßei8f)eit aller ©pradjen baburd) auögebrüdt, ba§

fie 3d) nid)t aU ©ubftantiö be^anbett: ba^er eben i^idjte ber

©pradje ©eiwatt ant^un mu^te, um feine 5lbfid)t burdjjufetien.

©ine nod) breiftere (Srfditeidiung eben biefeS Sidjte ift ber nn*

öerfdjämte 2)it^braud), ben er mit bem Sorte ©e^en getrieben

l^at, ber aber, ftatt gerügt unb e^-ptobirt worben ju fe^n, nod)

big auf ben heutigen S^ag, bei faft aüen ^f)i(ofopf)aftern, na(^

feinem SSorgang unb auf feine Sluttorität, aU ein fte^enbeS

^ülfömittet ju ©o|3l}iömen unb 2;rug(el)ren, in {läufigem ©ebraui^

ift. @e^en, ponere, ixiooon propositio, ift, üon SttterS I)er,

ein rein (ogifd)cr Stuöbrud, n3et(^er befagt, bo^ man, im togifd^en

^ufammenljaug einer ÜDiöputation, ober fonftigen (Erörterung,

etioaö tor ber ^anb annel)me, öorauöfe^e, bqafjt, i^m atfo

logifc^e ©ültigfeit unb formale Sßafir^eit einftujeiten crt§ei(e, —
luobet feine 9^eatität, materieüe Sa()r^eit unb 2öirf(id)feit burd)au3

*) @(^aue td^ irgenb einen Oegenftanb, ettean eine Slneftc^t, an, unb

beute mir, ha^ in biefem StugenHid mir ber ^opi abgefd^Iogen n)ürbe; —
jo Jüeiß ic^, bog ber ©egenftanb uneerrüclt unb nnerfc^üttert fte^en fctetbcn

iuüvbe: — 2)ieS implictrt aber im ticfflcn ®runbe, bafj auc^ td^ eBenfo noc^

bafe^u föüvbe. 2)ie3 wirb SBenigen einleuchten, ober für biefe SBeutgen [ei

c3 gejagt.
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unberührt unb unQUggemarf)t bleibt unb ba^infte^t. iS'i^te ober

crfdjli^ firf) oümäüg für bie§ @e^en eine reale, aber natürtid)

bunfele unb neb(id)te ^ebeutung, weti^e bie ^infet gelten tiefen

unb bie ©op^iften fortwä^renb benu^en: feitbem näm(id) baS

öcf) erft fic^ felbft unb nac^^er haS 9]id)t-3c^ gefegt ^at, ^ci^t

©e^en fo üie( lüie @rf)affen, ^eroorbringen, inx], in bie 2Be(t

fe^en, man tt)ei§ uid)t raie, unb 2l(teS, maS man o^ne ©rünbc

a(§ bafeienb annefjmen unb Stnberen aufbinben mödjte, luirb eben

gefefet, unb nun fter)t'« unb ift ha, gan5 reat. 2)aS ift bie

norf) geltenbe 9)?etfjobe ber fogcnannten 9fiad)fanti[rf)en ^[jitofop^ie

unb ift tjic^te'g 2Ber!.

§. 29.

S!)ic Don Äant entbedte Obeatität ber ^nt ift eigentfi^

f^on in bem, ber 2)^ed)ani! ange^örenben ©efe^c ber S^räg*

I)eit enthalten. ^Denn was biefeS bcfagt ift im ©runbe, baß bie

blo§e 3^^t !€tnc pl)^fifc^e SBirfung fieroorjubringen üermag;

bal^er fie, für fii^ unb allein, an ber 9?u^e ober :33etüegung eineä

Körpers nid^tS änbert. (Sd)on l^ieraug ergtebt fid), ba^ fie !ein

plj^fifd^ 9^eale8, fonbern ein tranSfcenbental 3beale§ fei, b. ^.

nid)t in ben '©ingen, fonbern im erfennenben ©ubjeft i^ren Ur=

fprung \)aht, Sn^örirte fie, al§ @igenf(^aft, ober Slcciben^, ben

S)ingen felbft unb an fid); fo müßte i^r Quantum, alfo i^re

?änge ober ^ürjc, an biefen etmaS Deränbern fönnen. Sltleln

ta9 üermag foldieS bnrdjauS uid)t: oielme^r fliept fie über bie

®inge l}in, o^ne i^nen bie teifefte ©pur aufjubrüden. ®enn

lüir!fam finb allein bie Urfad)en im SSerlauf ber 3eit; feines»

iregS er felbft. ®a^er eben, wenn ein Körper allen ci^emifc^en

(äinflüffen entzogen ift, — wie 3. -ö. ber a^lammut^ in ber SiS*

fd)olle an ber Öena, bie dJlMt im iSernftein, ein ebleS 9)?etall in

oollfommen trodner Öiift, 5(egt)ptifd)e 511tert^ümer (fogar^errüden)

im trodencn gelfengvabe, — öaljrtaufenbe nid)ts an i^m oer*

änbern. T^iefelbe abfolute Unwirffamteit ber ^dt alfo ift cS,

bie im SD?ed)an{fd)en, als ®efe^ ber S^räg^eit, auftritt. |)at ein

Ä'brper ein 9)?.al eine iöewegung angenommen; fo öermag feine

3cit fie i^m 3U rauben, ober nur fie 3U oerminbern: fie ift ah*

folut enbloS, wenn nid)t p^l)fifd)e Urfad)en i^r entgegenwirfen:

gerabe wie ein ru^enber Ä'brper ewig ru^t, wenn ntd)t p^tjfif^e
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VU'fadjcu {)inju!ommcn, il)U in Scwegiing ju fe^en. ®cf)on hieran«

alfo folgt, ba§ bie ^eit etn}a5 bte tör|3er nic^t ißerü^renbeS ift,

ja, ta^ •33eibe heterogener 9ktnr fiub, inbem bieientge Ü^ealität,

lüetc^c ben Körpern jufommt, ber 3eit nicf)t beizulegen ift, wonoc^

benn biefe abfoUtt ibcat ift, b. ^. ber bloßen 33orftelIung unb

i^rem 5(pparat angehört; tt)ä()renb hingegen bk Körper, burc^

bie mannigfaltige 33erf(^iebent)eit i^rer Oualitäten unb bereu Sir*

fungen, an ben 2:ag legen, ba^ fic uid)t blo^ ibeot finb, fonberu

jugteicf) ein objcftio 9?ea(e«, ein ®ing an fid) felbft, in i^ncn fic^

offenbart; fo öerfdjiebcn foldjcö aud) üon biefer feiner Srfdjeinung

fetju möge.

S)ie 33eit)egung ift junädjft ein b(o^ pf;oronomifc|er

Sßorgang, b. f}. ein fo(d)er, beffen (gfementc ganj allein aug 3eit

unb 9iaum genommen finb: bie SWaterie ift ta^ ^ettjeglid^e:

fie ift fd)on Objettioatiou beS S)iugeS an fic^. 9^un aber i^re

abfolute ®leid)gültig!eit gegen 5Ru^e unb Bewegung, Der*

möge n)eld)er fie, in ber einen, wie in ber anbern, fobalb fie fie

angenommen l^at, immerbar üerljarrt unb eben fo bereit ift eine

(Smigfcit I)inburd) ju fliegen, wie eine (Smigfeit ^inburc^ ju ru^en,

beiveift, ba^ bem ®inge an fic!^, weldje« alg 9J?aterie fid) barftellt

unb i^r alle i^re Gräfte tierlei^t, 9?aum unb ^eit, unb baljer

eben bie rein au§ bicfen entfte^enben ©egenfä^e oon Bewegung

unb Qf^ufie, gar nic^t anpngen, öielme^r i^m üöUig fremb finb,

ba^ fic mitl)in uid)t au§ bem @rfd)einenben in bie (grfc^einung

gefommen finb, fonberu aug bem biefe auffaffenben öntelleft,

bem fie, al§ feine ^^ormcn, angehören.

SBer, beiläufig gefogt, iiaS ijkx angebogene ®efe^ ber ^räg^eit

fi(!^ ju red)t tebcnbiger 51nfd)auung bringen Will, Unh fid), er fte^e

an ber ©rän^e ber Seit, tior bem leeren 9^aume, unb fd)ie§e in

biefen eine ^iftole ab. ©eine ^uget wirb, in unoeränberter 9xic^*

tung, alle <Swigfeit l)inburd) fliegen: feine Millionen 3a^re be^

ginget werben fie je ermüben, nie wirb e« i^r an 9?aum gebre^en,

weiter ju fliegen, nod) wirb jemalö i^r bie 3eit baju auggel)n. ^iezu

fommt, ba^ wir bieS alles a priori unb gerabe barum üöUig gewi§

wiffen. 3d) benfe, bie trauöfceubentale Öbealität, b. ^. cerebrale

^^antaSmagoric, ber ganzen @ac^e wirb ^ier ungemein fühlbar.

Sine ber tiorl)ergel)enben S3etrad)tung über bie 3eit analoge

unb parallele über ben ^aum würbe fid) alleufallö baran fiiüpfeii
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taffen, baß bie 30?atcrie, burd) ade fic au6bef)nenbc ^evt^eilung,

ober aud) nnebevimi 3iM'ßi«"if"P^"fffiti^9 ii^ 9xaume, ineber oermc^vt

norf) üevnünbert lüerben faun; tt)ie aii(^ baran, ba^ im ab] oüiteii

9?aitme Üht^c unb gevabünige iöevcegung pf)oronomi[d) 5U[ammen«

faden nnb ta§ «gelbe finb.

(Sine 5Soraf)nbnng bei* ^antifc^en Se^re t>on ber Obeatität ber

3cit seigt fid) in gar mannen 5luö|pvüd}en älterer ^^iloj'opfien;

worüber id) bereits an anbern Orten ba§ S^öt^ige beigebracht l^abe.

©^iinoja [agt gerabe^n: tempiis non est affectio reriim, sed

tantiim merus modus cogitandi. (Cogitata metaphysica c. 4.)

(Sigentli^ liegt ba§ ®euiu^ti'et)n ber 3bealität ber ^^it fogar bem

Don jefjer bageirefenen -^^egriff ber Siuig!cit jum ©ruube. S)iei"e

nämlic^ ift lüefentlic^ ber ©cgenfat^ ber ^eit, nnb fo f)aben bie

irgenb (5in[id)tigen i^ren iöegriff and) ftct§ gefaxt, waö fie nnt

fonnten in ^^olge beS ®efü^(§, ha^ bie 3cit ^to^ in nnferm 3n*

telteft, ni^t im SBefen ber SDingc an fi^ liegt, iöfo^ ber Un-

öerftaub ber ganj Unfähigen ^at tm begriff ber (Smigfeit nid)t

anberS fid) an^^ntegen geiini^t, benn a(§ eine enbloi'e ^dt !Dicö

t\)m ni)tl)igtc bie Sd)o(aftifer ju au§brüd(id)en 2tnö|prüd)en, luie;

aeternitas non est temporis sine fine successio, sed Nunc stans;

I)atte bod) fd)on "iptaton im 2;imäu§, nnb ^fotinoiS micber^ott eS,

aiovo; £',x.üv x'.vtjTyj 6 xgo^fOQ, gefagt. 3J?an !i3nnte, in biefcr

2lbfid)t, bie ^tit eine anSeinanbergejogene (gn^igfeit nennen unb

barauf bie äc^anptnng [tilgen, ba§ wenn eS !eine (gmigfeit

gäbe, au^ bie ^dt nid)t fet)n fönnte. — «Seit Äant ift, im

felben ®inne, ber begriff beS on§ er seitlichen ©e^nS in

bie 'ip^ifofop^ie eingefüfjrt morben: bo^ foKte man fe^r be^nt*

fam im ©ebrand) beffetben feljn; ta er ju benen gehört, bie fic^

lüo^t no^ benfen, jeboc^ burd) gar feine Slnfc^auung be(egcn unb

realifiren taffen.

®a^ bie 3eit überaü unb in aüen ^i)pfen ootlfommen gfeid^*

ntä^ig fortläuft, lie^e fid) fe()r wo^t begreifen, wenn biefelbe etwas

rein 2teu§erIid)eS, ObjeftioeS, bur^ tik «Sinne 3Baf)rne^mbare3

wäre, wie bie ti3rper. 5lber baS ift fie nii^t: wir fbnnen fic

nic^t fe^n, nod) taften. 3tuc^ ift fie feineswegs bie bto^e Se*

wegnng, ober fonftige SSeränberung, ber Körper- biefe üiefme^r

ift in ber 3eit, weiche atfo üon i^r fc^on alö :Sebingnng oorauö-

gefegt wirb: benn bie U^r ge^t ju fc^ueü, ober ju (angfam,
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Qt)cr nid)t mit 'ü)x bie ^eit, fonberit ba6 ©(cidjma^ige iinb TiOX'

male, luorauf jenes @d)neü unb öaugfam fid) be3ief}t, ift ber

luirfadjc Sauf ber 3eit. 3)ie U[)r mi§t bie 3eit; ober fie mad)t

fie nic^t. Senn aüe lU}ren fte^en blieben, luenn bie «Sonne fetbft

ftiüftänbe, menn alle nnb jebc iöeiyegung, ober SSeränberung

ftodte; fo iüürbe bieS bod) ben Sauf ber 3eit feinen 5tngenb(i(!

Ijcmmen, fonbern fie würbe if)ren gleidjmä^igen @ang fortfe^en

unb nun, o^ne üon SSeränberungen bcgteitet ju fel)n, ücrflie^en.

©abei ift fie bennod), irie gefagt, n{d)tg 2Bof)rucf)mbareö, nid)ts

äu^ertid) ©egebeneö unb auf unö Siniuirfcnbeö, atfo fein eigentlich

ObjeftiüeS. S)a bleibt eben nid)tö übrig, 0(0 ba^ fie in un8

liege, unfer eigener, ungefti)rt fortfd)reitcnber, mentaler ^roce^,

ober, wie ^ant eö fagt, bie i^orm beiS innern ©inneö unb aÜe«

unfer« S3orftetIen3 fei; mittjin baß unterfte ©runbgerüft ber

@d)aubüf)ne biefer objeftioen SBelt anßmad)e. öene ®Ieid}mä^ig»

feit il)re§ Öaufeß in allen Üöp\m beweift me^r, aU irgeub etwaß,

bau wir Slüe in benfelben iranm üerfenft finb, ja, ba^ e§ (Sin

Sefen ift, we(d)eS i§n träumt. (Sollte man, bei biefem fubjef*

tioen Urfprung ber ^üt, fid) etwan gar öerwunbern über bie

völlige ®(eic^mä^igfeit i^re« Sauf« in fo Dielen üerfc^iebenen

Äbpfen; fo würbe babei ein 3)?iperftänbni§ jum ®rnnbe liegen:

benn bie ®(eic^mä§igfeit mü^te ^ier bebeuten, ha^ in gfeid) öiel

3eit g(eic^ üiel ^eit üerftreid)e, atfo babei bie abfurbe S3orauö*

fe^ung einer ^weiten ^eit, in ber bie erfte, fdjueü ober (angfam,

ücvliefe, gemad)t feljn.) — iDaö ®(eid)e (ä§t fic^ and) am 9?aumc

nadjweifen, fofcrn id) alle Setten, fo üiefe i^rer fe^n mögen,

t)iuter mir taffen, jebod) nimmermef)r au8 bem 9?anme ^inouS

gelangen fann, fonbern id) biefen überall mitbringe; weil er mei«-

nem Öntelleft anl;ängt unb jur 23orftellnng§maf^ine in meinem

ipirnfoften gehört.

3^ie 3f^t nun ift biejenige (5inrid)tung unferö öntellcft«,

öermijge weldjer ba§, wa§ wir aU baQ ^wtihx^t'iciz auffaffen, jefet

gar nici^t ju e^iftiren fd)eint; welche 2;änfd)nng jebod) öerfd)Winbet,

wann bie 3"f""ft 3"^* Gegenwart geworben ift. 3n einigen

Sträumcn, im l^ellfeljcnben ©omnambulißmuö unb im gweiten

@efid)t wirb jene täufdjenbe gorm einftweilen beiseite gef^oben;

bal)er bann \)a^ ^utüw^ti^t fi^ als gegenwärtig barfteüt. ^ieranö

crtlärt fi^, ba^ bie 25erfud)e, weld)c man bisweilen gemadjt ^at.
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bn§ oom @e^cr beS ^luciten ®e[id)t§ 2Ser!ünbtgte ab[id)tti(f),

wäre e§ aud) mir in 9^cbcnumftänbcn, 311 oeveitcdt, fcf}(fd)(agcu

mußten: benn er ^at c6 in ber, an^ bama(8 fd)on öor^anbenen,

Sirfiid)fcit beffetben ge^c^n; [o roic wir nur bag ©egentüärti'je

tüal)rne()men: c« f)at baljer biefelbe Unoeränberti^feit, n^ie baS

SSergangene. (iöeifpiefe üon 33eriud)en ber befugten 5lrt finbct

man in Äiefer'ö 2lrd)io f. t^ierifd). $magneti0m. iöb. 8, @t(f. 3,

<S. 71, 87, 90.)

®em entfpredjcnb ift bie fi^ unö bermittelft ber ^ette ber

Urfa(^en unb Sirfungen barftcUenbe ülot^menbigfeit alU§ ®e»

f^etjenben, b. I). in ber 3cit fucceffio Sintretenben, bfo^ bie Stvt

wie lüir, unter ber i^-orm bei- 3eit/ ^ö'^ ein^eit(id) unb unüeränbcrt

(S^iftirenbe wa^rne^men; ober and), fie ift bie Unmögtid)feit, bn§

baö (Sj;iftirenbe, obgteid) e6 oon uns ^ente q(§ jufünftig, morgen

als gegentt>ärtig, übermorgen als öergangen erhnnt lüirb, nic^t

bennod) mit fid) fetbft ibentifd), (5inS unb unoeränberlid) fei.

SBie in ber 3'^£^tnäf3igfeit beS Organismus fid) bie Sin^ett beS

in i()m fid) objcftiüirenben 3Ö5i(IenS barftellt, tt)eld)e jeboc^ in

unfrer, an ben 9?aum gebunbenen 2(ppre{)enfion als eine 33ie(^eit

oon 3:f)ei(en unb bereu Uebereinftimmung jum ^wcd aufgefaßt iinrb

(fie^e „über ben SBiüen in ber 9htur" @. ß], — 2. 2(uft. @. 53;

3. 2(uf(. ©. 57); ebenfo ftellt bie, burc^ bie ^anfatfette ^erbcigc*

fül)rte ^^ot^wenbigfeit atteS ®ef(^ef)enben bie (Sinfjeit bcS barin fic^

objeftiöirenben SefenS an \\ä) ^er, \vM)t jeboi^ in unfrer an bie

3eit gebunbenen Stppre^enfion a(S eine ©ncceffion öon ^iM'^änben,

a(fo als 3SergangeneS, OegenlüärtigeS unb ^ii^ü^f^'öe^ aufgefaßt

wirb; lüä^renb baS 33}efen an fid) fetbft baS SttleS nid)t fcnnt,

fonbern im Nunc stans e^'iftirt.

®ic S^rennungen mittelft bcS9?anmeS werben im fomnam*

bulen ^etlfe^n fet)r biet öfter, mithin leii^ter, aufgehoben, ats

bie mittelft ber 3^^t; inbem bos bto^ Slbwefenbe unb Entfernte

biet öfter gur 3tnf^auung gebrad)t wirb, als baS wirfli(^ nod)

3u!ünftige. 3n Baut'S (Sprache wäre T)ieS barauS erüärlid),

ba§ ber JKaum blo§ bie i^orm beS äußern, bie ^t'ü bie beS

innern ©inneS ift. — !Da§ 3^^* unb 9?aum il)rer f^orm nac^

a priori angefd)aut werben, ^at ^ont gelef)rt; ba§ cS aber

an^ i^rem 3n^alt nad) gefc^e^n lann, le^rt ber §ellfel)enbe

Somnambulismus.
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§. 30.

®er ein(eu(^tenbefte imb ^ugteid) cinfac^fte S3eiiiei8 ber ^tta>

lität beß SRaumeö ift, \iü^ wir ben 9hum nic^t, tt)ie aUeö

Slnberc, in ©ebanfen aufgeben fönnen. iölo^ auöteeren fönncn

lüir t^n: 5tüc6, Slüeö, Slücö fönnen wir auö bem 9?auttte weg*

bcnfen, eö üerfdjWinben toffen, fönnen un§ and) fetir tt»of)t üor*

fteüen, ber 9?aum 3Wi[(f)en ben gijfternen fei abfolut teer, unb

bgt. m. 9]ur ben $Raum felbft fönnen wir auf feine SBeifc

Io8 werben: tüa§ wir aud^ tf)un, wo^in wir un6 auif) fteüen

mögen: er ift ba unb ^at nirgenbö ein Snbe: benn er liegt aüem

nnferm SSorftellen ^um ©runbe unb ift bie erfte Sebingung

bcffelben. 3Dieg beweift gan^ firf)er, ba^ er unferm 3nteHeft

felbft angeprt, ein integrirenber S:l)eit beffelben ift unb jwar

ber, weld)er ben erftcn ©runbfaben gum ©ewebe beffetben, auf

\vi\d}t§ bana^ bie bunte Dbjeften-SBelt aufgetragen wirb, liefert,

©enn er ftellt fid) bar, fobalb ein Objeft üorgefteüt werben foü,

unb begleitet uod)[)cr alle Bewegungen, SBenbungen unb SSerfud)e

bc§ anfd^auenbcn önteüefts fo bcljarrlid), wie bie ©ritle, weld)c

id) auf ber 9^afe l^abe, alle SBenbnngen unb :39ewegnngen meiner

^un-fon, ober wie ber ®d)otten feinen Körper begleitet, .©emerfc

idj, ba^ etwas überaü unb unter aüen Umftänben bei mir ift, fo

fd)liej3e id), ba^ c8 mir anfängt: fo 3. ö. wenn ein befonberer

®crud^, bcm id) entge^n möd)te, fic^ üorfinbet, woI)in id) auc^

fomme. '^flidjt anberS ift eg mit bem 9?aume: ima^ id) aud) ben*

fen, weld^e Sßett id) mir aud| üorfteflen möge; ber 9?aum ift

ftet§ 3uerft ta unb will ni(^t weid)cn. 3ft nun berfclbc, wie

I)ierau§ offenbor f)erDorgeI}t, eine g-unftion, ja eine ©runbfunftion

meines 3nteüeftS felbft; fo erftrecEt fid) bie hieraus folgcnbe

3bea(ität aiiii} auf aüeö 9?äumtid)e, b. ^. aüeS barin fid) ©ar-

ftcüenbe: biefeS mag immerf)in aud) an fid) felbft ein objeftioeS

3)afe^n f)abenj aber fofern eS räum Ud) ift, alfo fofern eg ®e=

ftalt, ©röße unb Bewegung ^at, ift cö fubjcftio beftimmt. 2lud^

bie fo genauen unb rid)tig jutreffenben aftronomifd)en Beregnungen

finb nur baburc^ möglid), ba^ ber Oiaum eigentlid) in unferm

Äopf ift. i^olglii^ erfcnnen wir bie ®inge nid)t, wie fie an fid)

finb, fonbern nur Wie fie erfdjeiuen. liDieö ift beS großen Hanfe
gro^e Öetjre.
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ÜDaß ber unenblidje 9?aum unabljangig bon unS, qI[o ab*

folut objcüio unb an fid) felbft oovl)aubcn wäre unb ein blo^cS

Slbbilb bcffclben, al« eincö Uncubüf^^en, burd) bie Slugcn in

unfern Äopf gelangte, tft ber abfuvbeftc aller ©ebanfen, aber in

einem geiuiffen (Sinne ber frudjtbarfte; weit, mer ber 2tbfnrbität

beffelben beutüc^ inne lüirb, eben bamit ha^ blo^e (SrfdjeinungS*

bafeljn tiefer SBett unmittelbar erfennt, inbem er [ie aU ein

bto^eg ®el)ivnp^änomcn auffo^t, ircIdjeS, alö fo(d)ee, mit bem

STobe beS ©e^irns oerfdjiüinbet, um eine gan^ anbcre, bie SBcIt

ber :J)ingc an fic^, übrig ^u (äffen. S)at ber ^opf im 9?aume

fei l^ä(t i^n nidjt ab, einjufe^n, ba§ ber dlamix bod) nur im

Ä'opfe ift*).

§.31.

2Ba« für bie äußere ^örperinelt boS Sid)t, taQ ift für bie

innere SBcIt be« Sen)u^t)et)nS ber 3ntc(Ie!t. 2)enn bicfer ber*

^ä(t fic^ jum SBißcn, atfo auc^ jum Drganiömuö, ber ja bloß

ber obicftto angcfdjaute Siüe ift, ungefäijr fo, wie ta^ Sidjt

gum brennbaren Körper unb bem £)j;^gen, bei beren 33ereinigung

c8 au§brid)t. Unb wie biefcö um fo reiner ift, je weniger e«

fi^ mit bem 9?aud)e beö brennenben Äi)rper§ üermifd)t; fo ami)

ift ber Snteüeft um fo reiner, je üoüfommener er oom Sitten,

bem er entfproffen, gefonbert ift. 3n fü^nerer 3)?eta)3[;er ne§e

fid^ fogar fogen; ba^ ßeben ift befanutlid) ein 93erbrennungö*

proceß: bie bei bcmfelben «Statt finbenbe 8id)tentwi(fe(ung ift ber

Ontetteft.

§• 32.

®aß unfere (grfenntniß, wie unfer 5(ugc, nur nad) au§en

fielet unb nid)t nad) innen, fo ba^, wenn tag ßrfennenbe oer*

fuc^t, fic^ nac^ innen ju ridjten, um fid) fetbft ju er!enncn, e^

in ein ööttig S)un!c(c8 btidt, in eine gän3tid)e ßeere gerät^, —
S)ie§ beruht auf folgenben jwei ©vünben;

*) S53enn ic^ fage „in einer onbern SBeft" , fo ift cS großer Uutoerftanb,

au fragen: „njo ift benn bie onbere SBelt?" SDeun ber 9taum, ber aßein

2330 erfi einen @inn evt^eiU, ge^rt eben mit gu btefer Seit: außerl^alB

berfetben giefit eS fein So. — ^^rtebe, 9tn^e unb Olüdfiäftgfeit wo^nt «Kein

ba, tt>o e3 fein 2Bo unb fein SBann giebt.
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1) ^aS ©ubjeft \it§ (Sr!enneng ift nichts ®eI6ftftän*

bige^, fein ©htg an fid), ^at fein unabpn9tt3e§, urfprünglidje^,

fubftaujieüeS !5)ajeQn; fonbevn e6 ift eine blo^e (Srfd)einung, ein

©cfnnbäreg, ein 3tcciben5, junädjft burrf) ben Organi^mnS be*

bingt, bei' bie (grfrf)einnng beö Sitlenö ift: eiS ift, mit ginem

Sovt, nid)tö 2tnbeve§, a(S bcr^o!u§, in metdjcn fämmtüd)e ®e*

^irnfräfte jnfammenlaufcnj lüie id) ©iefeg im ^weiten iöanbc

meine« ^aupttüer!«, ^ap. 22, ®. 277 (3. 5Kufr. 314) anSgefürjrt

fjaht. Sie foüte nun biefeö ©ubjeÜ beö ßrfennen« fid) )e(bft

er!ennen, ba e« an fic| felbft ni^t« ift? Qffic^tet eö fid) nac^

innen; fo erfennt eg jn^ar ben SBiden, metdjer bie ®afi8 feines

SefenS ift: S)ieö ift aber für ba« erfennenbe ©ubjeft bod)

feine eigent(id)e ©etbfterfenntnif, fonbern (Sr!enntni§ eines 3lnbern,

üon i^m felbft nod) SSerfc^iebenen, meldieS nun aber, f(^on als

SrhnnteS, fog(eid) nur ©rfc^einung ift, jebod) eine fot^e, bie b(o§

bie 3eit jnr ^^orm f)at, nid)t, wie bie 3Dinge ber 5(u§ennjert, bo^u

noc^ ben 9^aum. Nation aber abgefeljn, erfennt ta^ (Subjeft ben

Slßiüen eben an^ nur wie bie 5(ufenbtnge, an feinen SIeufjerungen,

atfo an ben einzelnen SBiüenSafteu unb fonftigen 5Iffe!tionen, bie

man unter bem ^f^amen ber Sünfc^e, Slffefte, Öeibenfc^aften unb

©efütjle begreift, fo(g(id) erfennt eS i^n immer nod) ots (grfdiei*

nung, lüenngfeid) nid)t unter ber 35efd)ränfung beS 9?aumeS, wie

bie Slu^enbinge. @id) felbft aber lann baS erfennenbe «Subjeft

aus obigem ©runbe ni^t erfenncn; weil nämlic^ an i^m nid)tS

ju erfennen ift, als thtn nur, ba^ eS baS (Srfennenbe fei, eben

barum aber nie baS (Srfannte. (SS ift eine (Srfd)cinung, bie feine

oubere 31eu^erung ^at, als baS (ärfennen: folglich fonn feine an*

bere an i§m erfannt werben.

2) S)er 9Bit(e in uns ift aUerbingS X)ing an fid), für fid)

befteljenb, ein '!)3rimäreS, (SelbftftäubigeS, 3)aSjenige, beffen @r*

fd)einung fid) in ber räumüc^ anfd)auenben ®e^irna|)pre§enfion

afS Organismus barftettt. ®enno^ ift auc^ er feiner ©elbft*

erfenntui^ fä^ig; treil er an unb für fid) ein b(o§ SoüenbeS, fein

SrfennenbeS, ift: benn er, als fo(d)er, erfennt gar uidjtS, fofg*

lid) and) nic^t fid) fetbft. "Das (Srfenncn ift eine fefnnbäre unb

öermittelte B""*tion, bie i^m, bem primären, in feiner eigenen

9Befeul)eit, nid)t unmittelbar äufommt.
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§. 33.

®ic einfadjfte, unbefangene @ct6ft6eobac[)titng, jitfornmen*

gehalten mit bem anatomi[d)cn (grgebni^, fü^rt ^u bem ^Reful-

tat, ba^ ber Öntetteft, tt)ie feine Objeftiöation, ba« ©e^irn, nebft

biefem on^ängenben ©innenap^jarat, nid^ts SlnbereS fei, aU eine

fe^v gefteigerte @mpfängüd)feit für (SinlDirfungen üon au^en;

nid}t aber unfer nrfpvüng(id)e« unb eigenttid) inneres $Befen

anönmdje; olfo, ba^ in un6 ber 3ntette!t ni^t !©aöienige fei,

h)aö in ber 'ißffouje btc treibcnbe ^raft, ober im ©teine bie

(Sdjiuere, nebft djemifc^en Gräften, ift: aU ^Diefeö ergiebt fid)

allein ber Sitte, ©onbern ber 3;nteflc!t ift in uns 3)aS, waS

in ber ^ftan.ije bic blo^e ©mpfänglidifeit für äußere (Sinftüffe,

für pl}i)fi!alif^e unb d)emifd)e @init)ir!ungeu unb lüaS nod) fouft

i^r SÖac^St^um unb ©ebei^en förbern ober f)inberu mag; nur

baß in uns biefc ©mpfängtic^teit fo überaus f)od) gefteigert ift,

ha^, öermöge ifjrer, bie ganje objeftioe äßett, bie Seit als 3Sor=

fteltung, fi(^ barftellt, fotgtid) fotd)ermaaßcn i^ren Urfprnug, als

Objeft, nimmt. Um fic^ bieS ju üeranfd)autid)en, fteüe man

fid) bie Sett öor, o^ne atte animatifd)e Sefen. T)a ift fie o^ne

SBal^rnefjmung, atfo eigenttid) gar nid)t objeftiö üortjanben; in*

beffeu fei eS fo angenommen. 3e^t ben!e man fid) eine ^Inja^t

^fiaugen bid)t neben einanber ans bem ©oben emporgefd)offen.

?tuf biefe wirft nun mandjertei ein, mie 8nft, 2Öinb, @toß

einer ^ffanje gegen bie anbere, il'iäffe, Satte, 8id)t, Särmc,

eteftrifd)e ©pannung u.
f. m. 3e^t fteigerc man, in ©ebanfen,

metjr unb me^r, bie @mpfängtid)feit biefer ^ftanjen für ber*

gtei^en (Siniüirfungen: ba mirb fie enbtic^ jur ©mpfinbung, bc»

gteitet öon ber gätjigfeit biefe auf i^re Urfat^en ju be3iet)en, unb

fo am (5nbe jur Sa^rnel^mung; atsbatb aber ftet)t bie 2ßett ba,

in 9fJaum, 3^^^ unb Saufatität fic^ barftettenb; bteibt aber bennoc^

ein bloßes ^efuttat ber äußern (ginpffe auf bic (gmpfängtid)!eit

ber 'ißftanjen. 3)iefe bitbtidje 53etrac^tung ift fefir geeignet, bic

bloß pl^änomenate S^iften^ ber 3tußenlüctt faßti(^ ^u machen,

©enn, toem mirb eS i)am6) tüo^ einfatfen, ju behaupten, ta^

bie SSer^ättniffe, tüet^e in einer fotd)en, ans bloßen 9?etationen

2ttiifd)en äußerer ©ininirtung unb tebenbiger @mpfängtid)feit ent=

fte^euben 3lnfd)auung i^r ©afetjn ^aben, bic h)at)rf)aft objeftiöc,

innere unb nrfprüngtid)e ©efd)affentjeit atter jener angenommener*

Schopenhauer, ^arergo. II.
'
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maa^en auf bie ^flanse einiüirfenben ^kturpotcnjen, aI[o bie

Seit bcr 5)inge an fid) borfteüen. Sir fönnen alfo an bic[em

53ilbe un§ fo^i^ niad)en, worum bcr 33ereii^ beg men[d)Ud}en

3nteüe!tö fo enge ©c^ranfen ^t, lüic i^m ^ant in ber ^rittt

bcr reinen 33ernunft nac^tücift.

ÜDaS ÜDing on fid) f)ingegen ift oüein ber SBittc. ©em»

nad) ift er ber ®d)öpfcr unb ^träger aüer @igenfd)aftcn ber (Sr=

fd)einung. ®a« 9J?oraUfd)e mirb i^m unbebenüid) jur Soft ge*

legt: ober oud) bie (Srfenntni^ unb iF)re ßroft, otfo bcr 3;n*

teüeft, gehört feiner (5rfd)einung, otfo niittelbor i^m on. — ÜDo^

befdirönfte unb bumme 9)?enf(^en ftetg einige 33era^tung erfahren,

mag, ttienigfteng jum Zl)n\, borouf berufen, ha^ in i^nen ber

S3iüe fi^ bie Soft fo teid)t gemod)t unb, jum •33e^uf feiner

3tt3ede, nur jWci Oucntd)en (grfenntniproft geloben f)at.

§. 34.

^y^i^t nur ift, tt)ic id) oben, §. 25, unb oud) fd)on in meinem

^auptiücrfe (iSb. I, §. 14) gefogt ^abe, oße (Süibenj onfd^ou*

lid), fonbern oud) oüeö mo^re unb äd)te 33erftänbni^ ber

ÜDinge ift e8. ®ie8 bezeugen f^on bie un^ö^tigen tropifd)en

Slnöbrüde in oüen @pro(^en, otö lüct^e fömmtlid) ©eftrebungen

finb, oüc« 2lbftra!te auf ein 51(nf^aund)eg gurüdjnfü^rcn. ©enn

blo^e obftrofte Segriffe üon einer ®o(^e geben fein wir!üd)e?

33erftänbni^ berfetben; irien^ol^l fie in bcn @tanb fe^en, boüon

ju reben, wie 93iete üon 95ictem reben: jo, ©inige bebürfen l^ie^u

nirf)t ein 93i'ol ber Segriffe, fonbern reid)en mit bloßen Sorten,

j. 33. ^nnftnit§brü(Jen, bie fie erlernt ^oben, ouS. — Um I)in*

gegen ivijcnb etiuo^ wirf lid) unb ma^rf)aft 3U oerfte^n, ift erfor-

bert, ba^ man c6 anfdjouüd) erfoffe, ein beutlid)e8 S3i(b boöon

empfonge, wo mbg(id) ong ber 9?ealität felbft, on^erbem aber

mittetft ber ^fjontofie. (Selbft wo§ ju gro§, ober ju fompticirt

ift, um mit (ginem Stide überfefjen ju werben, mu^ man, um
e8 wof)r^aft ju oerfte^n, entWeber tfjcitwcife, ober burd) einen

übcrfc^boren 9?epräfentonten fic^ onfdjoulid) öergegenwörtigen;

®ag ober, weld)eß felbft !Diefeg nid)t jutci^t, mu§ man wenig*

ftens bur^ ein anfd)aulid)e§ Silb unb @Ieid)ni§ fid) fo^Iid) ^u

machen fudjen. @o fe^r ift bie ?Infd)anung bie Safi? unfcreS

ßrfcnneng. S)icg jcigt fidj oud) barin, ba§ wir fc§r gro§e
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^Q^teii, imgteic^en fe^r ircite, nur itiixd) [oId)e anöbvüdbave QnU
fernungen, luie bic aftronomifd^en, jtpar in abstracto benfen,

bennoc^ aber nid)t eigentli^ unb unmittelbar öerfte^u, fonbern

blo^ einen 33er^ättnipegriff baüon ^aben.

5tber me^r nod), aU jebcr Slnberc, foK ber ^^itofopf) auS

jener Urqneüe, ber anf^auenben (Srfenntnip, fd^öpfeu unb ba^er

ftetö bie 5)inge fetbft, bie 9latur, bie Seit, ba§ Seben ins 3Uige

fäffen, fie, unb nic^t bie ^üc^er, 3um 2:ej:te feiner ©ebanfcn

mad)en, and) ftets an i^nen aüe fertig überfomntenen 53egrtffe

^jrüfen unb fontroüren, bit 33üd)er alfo nidjt atö Ouelten ber

€rfenntni§, fonbern nur aU öet^ütfe benu^en. ©cnn njaS fie

geben empfängt er ja nur au« jiüeiter ^anb, auc^ meiftenS fd)on

etiüaö üerfä(fd)t: e8 ift ja nur ein Sieberf^ein, ein konterfei

be0 Originals, nämlic^ ber 2öett, unb feiten toax ber ©pieget

ootifommen rein, hingegen bie iJ^atur, bie 5BirfIt^feit, lügt

nie: fie mad)t jo aüe Sa^r^eit eift jur SBa^r^eit. S)a^er ^at

ber ^^ilofop^ an i^r fein ©tubium 3U madjen, unb 5tt)ar finb

c8 i^rc großen, beutlidien 3"9ß/ ^^^ C^aupt- unb ©runbd^arafter,

tt5orau§ fein '^Problem ermädift. :Demna^ h)irb er bic n)efent»

Iid)en unb allgemeinen (Srfd)einungen, ÜDa§, wa§ alle3eit unb

überall ift, jum ©egenftanbe feiner Setrad)tung mad)en, hingegen

bie fpeciellen, befonberen, feltenen, mifroffopifd)en, ober oorübcr*

ftlegenben (grfdjeinungen bem 'ip^^füer, bem 3ooIogen, bem ^Ifto*

rifer u. f. w. überlaffen. 3I)n befd)äftigen n)ld)tigere ^Inge:

bag ®an3e unb ©rof^e ber SBelt, ba^ 2BefentIlc|e berfelben, bie

®runbtt>a^rl)elten, finb fein l^o^cö ^id. 'J)a^er fann er nid)t

3ugleid) fid) mit Slnjel^eiten unb 932ifroIoglen befaffen; gleld)-

lüie !Der, njetc^er, öom ^ol^en iöerggtpfet au6, haS ?anb über^

fd)aut, nl(^t 3ug(eld) bie ba unten im 3:^ale mad)fenben ^flanjen

unterfud)en unb beftimmen fann, fonbern üDieö bem bort iSota-

nifirenben überlädt. — Um fid) unb alle feine Gräfte einer fpe*

cietlen SBiffenf^aft ju wlbmen, mu§ man atlerbingS gro^e Öiebc

3u i^r, jebod) aud) gro^e ®teid)gültlgfeit gegen alle übrigen

^aben; ttielt man jene« nur fann unter ber ^ebingung, in blefen

allen untüiffenb ^u bleiben; tüle hjer Sine ^elrat^et, allen 5ln-

bern entfagt. ©elfter elften 9?ange§ ujerben ba^er nie fid^ einer

(Speciatn)iffenfd)aft n}lbmen: bcnn i^nen liegt bie (5lnfl(^t in ha§

®an3e jn fe^r am ^er3en. ®le finb i^elb^erren, nic^t ^aupt*
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leute, ^apcttmeiftev, uic^t Cr^efterfpieter. 2öie foütc bod) ein

großer ©etft feine ©efriebtgung barin finben, qu§ bcr ©efammt*

t)eit ber ©inge eine beftimmte ^IbjiDetgung ber[e(ben, ein einsigcö

i^elb, genau unb in feinen 95er^ä(tniffen ^n ben übrigen fennen

äu lernen, alle« Slnbere aber au^er 2tc^t ju (äffen? 33ie(me^r ift

er offenbar onf ta§ ©an^e gerid)tct: fein ©treben ge^t auf bic

©efammt^eit ber ©inge, bie Sßett überhaupt, unb iia barf i^m

nirf)t§ fremb bleiben: fofgtirf) !ann er bann nid)t fein öeben

bamit jubringen, bie aJJifrotogien eineö ga^eS ju erfd)öpfen.

§. 35.

!©a§ bie niebrigfte atfer ©eifteöt^ätigfeiten bie aritl^metif^e

fei, trirb baburd) belegt, ba§ fie bie einzige ift, njeldje and) bnrd)

eine 9J?afd)ine ausgeführt ttjerbcn !ann, iric benn je^t in @ng*

(anb berg(eirf)en 9?ed)enmafd)inen bequemlidjfeitgtjalber f^on in

f)äufigem ®ebraud)e finb. — 9^un läuft alte analysis fini-

torum et infinitorum im ©runbc bod) auf 9^ed)nerei jurüd.

!Daua(^ bemeffe man ben „mat^ematifdjen 2:ieffinn", über ujel^en

f^on ßi^tenberg fid) tuftig ma^t, iubem er fagt: „(5ö ift faft

mit ber a)?att)ematif, wie mit ber S;f)eo(ogie. ©o icie bie ber

(entern 33ef(iffenen, jumat menn fie in Slemtern fte^en, Slnfprud)

auf einen befonbern (Srebit öon §ei(ig!eit unb eine nähere 3Ser*

ttjanbtfi^aft mit ®ott madjen, obgteid^ fef)r oiete barunter maljrc

2:augenid)tfe finb, fo öerlangt fe^r oft ber fogenannte 9)?at^e*

matifer für einen tiefen Genfer gef)a(ten 3U werben, ob e§ g(eid)

barunter bic größten '»ptunberföpfe giebt, bic man nur finben

fann, untaug(t(^ ju irgenb einem ®efd)äft, i>a§ 9Zac^beu!en er^

forbert, wenn eö nid)t unmittelbar burd) jene {eid)te 23erbiubung

oon 3^^*^)^" gef(^e^en fann, bic me^r ha§ 2Ber! ber 9?outiue,

a(6 beö ©entenS finb." (©. 8id)tenbergg oermifd)te ©d}riften,

©öttingen 1801. Sb. II, ©. 287 fg.)*)

*) ?UIe6 ißevftel^eu ift ein unmtttettmreS, unb ba^er intuitiöeS 2tuffaffen

bee Äaufaljufammeni^aiiße, oBiüol^l eö fogfeid) in abftrafte 93cgriffc afcgefe(5t

werben muß, um fifirt ju toerben. 2)a^er iji 9?ec^uen nid;t 35erfte(;eu unb

liefert an fid^ fein ^erftänbniß ber @ad;cn. 2)ie8 er^^ält man nur auf bcm

Sege ber Stnfc^auuug, burc^ richtige (Svfeuntniß ber Äaufalität unb geo»

metvi[d^)e Äouftrufticu bes ipergaugö; öjic fotc^e Suler Keffer al6 irgenb



«nb in jebcr SSejie^ng tetreffenbe ©ebanfen. 53

§. 36.

^a^ 5(itge lüivb burrf) langet Stnftarren eine« ©egenftanbe^

ftumpf uub [ie^t nid)t§ me^r: eben fo lüirb ber 3ntelleft burc^

fortgefe^teS jDenfen über bie felbe @a(^e unfähig, mel)r baüon 311

cvgrübeln uub 3U faffen, ftumpf uub oeririrrt. 2D?an mu^ fic

tcrlaffen, um lüteber barauf surii(f3ufommeu, ipo mon fie frifd)

mit beutüd)en Umriffen wieberfinbet. ^Dol^er, wenn ^(aton im

©aftma^t (p. 220) er^ä^It, bo^ @o!rateö, im 92a(^benfen über

ctroaö, bog i^m eingefallen, 24 ©titnben ftarr unb fteif inie eine

iöitbiäute bageftanben ^obe; fo mu^ mou l^ic^u nirf)t nur non

e vero fageu, fonbern ^in^ufügen e mal trovato. — 2(uS biefer

aeul^ebebürftigfeit be« ^nteüefts ift ouc^ !Die§ erllärlic^, ba^,

irenn wir, nacf) irgenb einer längern ^aufe, lüie neu unb fremb

in ben aütäglidjen Sauf ber 'Dinge biefer Sßelt fc^auen unb fo

einen frifdjen, gan3 eigentlirf) unbefangenen Sticf in fie t^un,

i()r 3iM'ßittrnf"^öng unb i^re Sebeutung ung am reinften unb

tiefften f(ar wirb; fo ba§ wir alöbann SDinge ^onbgreif(id) fe^n,

V)on bcnen wir nur uidjt begreifen, wie fie Don SlUen, bie fid)

ftünbüd) borin bewegen, uid)t bemerft werben. (Sin fotdjer

Ijeüer Slugenblid fann bemnat^ einem lucido iutervallo oer*

g(id)eu werben.

§. 37.

3n {)ö()erm ©inne finb fogar bie ©tunben ber ©egeifterung,

mit il)ren Stugenblid'en ber (Srieudjtung unb eigentlidjen Ä'oncep-

tiou, nur bie lucida intervalla beS ®enie§. ©emnad) fönnte

man fagen, baS ®enie wofjne nur ein ©todwer! {)ö()er, aU ber

Sal)nfinn. SIber wirft bod) fogar bie 33ernunft beö 33ernünf»

jemanb gegeBeu ^at; tvt'il er bie ©ac^en toon @runb ouö toerftanb. 2)aö

9ie(^nen f)inßcgen l^at eS mit lauter abftra!ten ©rößentegvineit gu t^un, beren

i^erpltniß ju etnanber e§ feftfteüt. 2)abiirc^ erlangt man nie bae minbefte

SBerftäiibniß eines ;?bt)[iic^en 8}organg6. Senn gu einem folc^^en ift erfcrbert

anicf;auücl;e Sluffaffung ber röumUc^en 35er!^äftniffe, mittetft irelc^er bie

Uvfac^en tüirfen. S)aS 9?ecf)nen fcefttmmt ba§ SBiebiel unb SBiegro^, ifi bo»

I;er gur ^rajtö unentfcet)rlic^. ©ogar fann man fagen: »0 ba§ 9tec^neti

anfängt, ^ört ba8 S3erfte^en auf. 2)enn ber mit B'^W^^ befc^äfttgte

v<topf ift, n)ä^renb er rechnet, bem faufalen 3it|''iinmenf)ang unb ber geome»

tvtfd^en Äonftruftion beS :|j^^fifd)en Hergangs gängltc^ entfrembet: er ftedt in

lauter abftvciften ^'^^'I^ttl'egrifien. 2^a8 9?e|ultat aber fagt nie me^r alä

SSietoiel; nie Saä.
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tigen cigcntüdi nuv in liicidis intervallis: benn ev ift c^ aud^

nirf)t immer. 5J(uc^ ber ttugc ift e« nic^t jeberseit; felbft ber

blo^ ©cle^vte ift eS ni^t jeben Slugenbticf: benn bi«wei(en wirb

er bic i^m geläufigftcn 5)inge nirf)t ficf) jurücfrufen unb orbent*

tid) jufammenbriugen fönncn. ^ur^um, nemo omnibus horis

sapit. Slüeö 2:)iefe§ fcfieint auf eine getDiffe ^^fut^ unb Sbbe

ber ©äfte beö ®e^irn§, ober (Spannung unb ^Ibfpannung ber

t^ibern beffclben, ^injubeuten*).

Senn nun, bei einer (Springflut^ bicfer 2lrt, irgenb eine

neue unb tiefe @inficf)t un§ plöljürf) aufgebt, lüobei natürlich

unfre ©ebanfen einen ^o^en ®rab üon Öeb^aftigfeit erreichen;

fo lüirb ber Slnta^ ba^u aüemat ein anfrf)autirf)er fc^n, unb eine

intuitioe @infid)t n)irb jebem großen ©ebanfen jum ©rnnbe liegen.

J)enn SBorte erweden ®eban!en in Stnbern, ^itber in ung.

§. 38.

®Q^ man wert^üoüe eigene a}?ebitationen mbgtirfift batb

nicber[rf)reiben folt, öerfte^t firf) üon fetbft: tjergeffen wir bod)

bi^weiten wa§ wir erlebt, Wie oiet me^r toa^ wir gebaut f)aben.

©ebanfen aber fommen nid)t, wann wir, fonbern wann fic

wollen, hingegen, roa^ wir üon au^en fertig empfangen, ba§

b(o^ ßrternte, \m§ fic^ au^ jebenfaüö in ©ü^ern wieberauffin*

ben lä^t, ift eö beffer ni^t aufjufc^reiben, o(fo feine ^oüeftanea

ju madjcn: benn etwaö auffc^reiben ^ei^t e« ber SSergeffen^eit

übergeben. SRit feinem ®ebäd)tni^ aber foü man ftreng unb

beöpotifd) tierfaf)ren, bamit eS ben ©e^orfam nii^t üerlerne, 3. ^.

wenn man irgenb eine @a^c, ober S3er«, ober ?öort, fi^ nic^t

jurüdrufen fann, fo(d)e6 ja nic^t in ^iic^ern auffd)tagen, fonbern

H^ ®ebäc^tni§, wo(^en(ang, periobifd) bamit quälen, bi« e6 feine

®d)nlbigfeit getrau ^at. ©enn je länger man fic^ l^at barauf

bcfinnen muffen, befto fefter ^oftet eö nad)^er. 2Ba6 man fo

mit öicler 5lnftrengnng au« ber S^iefc feineö ®ebäd)tniffe5 l)er«

*) 3e narf;bem bte Energie be« ©eifte« gefteigert ober erfd()Iafft ift

(in Steige be« ^5{;>jfioIogifc^en 3"^«"^«^ ^«8 OrganiSmue) , nimmt er einen

^lug in fc^r »erfd^iebener ^'6f)t, biettjeilen oben im Stetiger fd^reeBenb

unb bie Seit ütcrfci^auenb, bie^eilen ü'ter bie SRoräfte ber @rbe ftreifenb,

meiftens jtoifd^en Beiben Cjtremen, aber btefem ober jenem nä^erl 2)er

aSiöe toertaag baki ni(ä^t0.
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oufgearbeitet ^at, wirb bann ein onber ''fflai oiet (eic^ter ju ©ebote

fte^n, als itienn man tS mit ^ülfe ber Sucher lüieber aufgefrifdjt

l^ätte*). — ©ie 902 nein onif hingegen beruht im ©runbe barauf,

ba§ man feinem Si^e me^r, als feinem ®ebäcf)tniffe jutraut unb

bo^cr bic ©ienfte biefeS jenem überträgt. (5r nämlic^ mu§ einem

ftflircr 3n Se^altenben ein leirfjt jn ©e^altenbeS fubftituiren, nm
es einft mieber in 3eneS jurüc! ju überfe^en. !©iefe SD'Jnemoni!

öerl)ä(t fid) aber jum natürli^en ©ebä^tni^, n^ie ein fünft(id)eS

iöein jum wirfliefen, unb unterliegt, wie 2lüeS, bem 9^apo(coni*

f(^cn 2lnSfprU(^ : tout ce qui n'est pas naturel est imparfait.

öS ift bienlirf), fid) i^rer bei neu erlernten "J^ingen, ober 3Borten,

SlnfangS ju bebienen, wie einer einftweitigen ^rüde, bis fie bem

natürlidien, unmittelbaren ®ebäd)tni^ einoerleibt [inb. '^ic unfer

®ebäd)tni^ eS anfange, aus bem oft unabfe^baren 33ereid) feiner

33orrät^e, baS jebeS '^Slai (Srforbertc fogteic^ ^erauS ju finben,

tt>ie baS bisweilen längere, blinbe @U(^en banad) eigentlid) üor

fid) ge^c, »ie baS juerft üergeblid) ©efn^te meiftenS wann wir

ein i^m anf)ängenbeS i5äbd)en cntbecfen, fonft aber wo^l au^

nac^ ein ^aar ©tunbcn, bisweilen aber Etagen, gan^ öon felbft

unb o^ne 2lnla§, wie eingeflüftert, uns !ommt, bicS SllleS ift uns

felber, bic wir babei t^ätig finb, ein 9?ätl)fel: aber unbejweifel-

bar fd)eint mir, ba^ biefe fo fubtilen unb ge^eimni^oollen

Operationen, bei fo ungeheurer SD^enge unb 9D2annigfaltig!eit beS

(SrinnerungSftoffeS, nimmermehr burc^ ein ÜinftlidjeS unb ^c?

wüßtes (Spiel mit Stnalogien erfe^t werben fönnen, bei benen

baS natürlid)e ®ebäd)tni^ bo^ immer wicbcr baS primum

mobile bleiben mu^, nun aber ftatt (gineS gar ^Xüd ju behalten

^at, baS S^id)tn unb baS iSejeidjnete. ^ebenfalls !ann ein

*) 2)aS Oebäd^tntß ijl ein fa:|3rtjtöfe8 unb launiges Se[en, einem jungen

ÜKäbd^en gu toergleid^en: 6t«njetten toertceigert e8 ganj unerlüartet tr>a8 eS

l^unbert Tlal geliefert ^at, unb bringt es bann f^sätcr, njenn man nic^t ine^r

baran beuft, ganj öon felbft entgegen. —
Sin Sort Fiaftet fefier im ©ebäc^tntß, »enn man eS an ein ^^antaema

gefnii^jft ))at, als toenn an einen bloßen 33egrtff. —
@S tüäre eine fd^öne ©ad^e, üjenn man S)a?, tt>aS man gelernt ^at,

nun @in für oüe Mai unb auf immer »üßte: aßein bem ift onberS: jebeö

erlernte muß bon 3ett gu 3ett burc^ Sßieber^olung aufgefrifc^t »erben; fonft

»rirb eS aömälig »ergeffen. ®a nun aber bie blo|e aBieber{)o(ung langteeilt,

muß man immer ncc^ etnjaS binjule^ncn • fcfl^«J^ aut progredi, aut regredi.
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fold)eö !ünftlid)eg ®ebärf)tiii^ nur einen oer^äÜnt^mäBig fe^r

geringen 33orrat^ fafjen. — Uebcvtjanpt ober giebt e§ awei

Seifen, ouf welche S)inge unfevin ©ebQd)tni§ eingeprägt lüerben:

namtidi) enttueber burd) 33orfa^, inbem lüir obfic^tüd) fie memo*

riren; njobet wir, wenn eg bto^e Sorte, ober 3^^^^^"/ fi"^

uns einftweilen aud) mnemonifd)er fünfte bebienen fönnen: ober

aber fie prägen fid), o^ne unfer 3"^^""^ ^^n felbft ein, üermöge

be§ ©inbruc!«, ben fie auf uns machen; wo wir fie bann auc^

wot)l nnüerge^tid^ nennen. Sie man jcbod) eine Sunbe meiftenö

nid)t inbem man fie empfängt, fonbern erft fpätcr fü^U, fo mad)t

mandjer SSorgang, ober mancher gel)ijrte ober gel'efene ©ebanfe

auf uns einen tiefern (Sinbrucf, oIS wir fogfcic^ uns bewußt

werben: aber fpäter fällt eS uns immer wiebcr ein; woDon bie

golge ift, ta^ wir eS nid)t üergeffen, fonbern eS bem @l)ftem

unfcrer ©ebanfen einüerleibt wirb, um jur rcd)ten ©tnnbe ^er*

öor^utreten. ©aju gef)i3rt offenbar, ba^ eS uns, in irgenb einer

iöejic^ung, intereffant fei. S)arum aber ift erforbert, ba^ man

einen lebhaften, baS Dbjeftioe begierig aufne^menbcn, nad)

^enntni^ unb (Sinfidjt ftrebenben @eift f)abe. !Die überrafc^enbe

Unwiffen^eit öieler ©ete^rten, in S)ingen i^reS i^ad)eS, ^at gum

testen ©runbe i^ren Sllangel an objeltioem 3ntereffe für bic

©egenftänbe beffetben, ba^er bie fol^e betreffcnben Sal)rnel)mun=

gen, ^emerfungen, (5infid)ten u. f. w. feinen lebl^aften (Sinbrud

auf fie madjen, folgüd) nid)t Ijaften; wie fie benn überhaupt

ni^t con amore, fonbern unter ©elbft^wang ftubiren. — 2ln

ic me^r 3)ingen nun ein ^m\d) lebhaftes, objeftitieS Öntereffe

nimmt, befto SD?et)rereS wirb fid) ifjm auf biefe fpontane Seife

im ®ebäd)tnif3 fi^-iren, ba^er au^ am meiften in bcr 3ugenb, atS

wo bie 9leut)cit ber 33inge baS Sntereffe an il)nen crl}i3t)t. S^iefc

3Weite Seife ift öiet fid)erer, als bie erfte, unb wä()It gubem, gan^

üon felbft, baS uns Sichtige auS; wiewoljt fie, bei ©tumpf*

föpfen, fi^ auf perfönlidje 5tngelegcnl)eiten befd}ränfen wirb.

§. 39.

'^k Quaütät unferer ©ebanfen (it)r formeller Sert^)

fommt üon innen: aber il)re 5Hid)tung, unb baburd) i^r ©toff,

öon an^en; fo ba^, was wir in jcbem gegebenen Slugenblide

benfcn, baS "il^robnlt jweier grunboerfdjicbencr go^toren ift. S)em*
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mä) finb für bcn ©eift bie Objefte nur X)a^, mag bag '>)31eftron

für bie 8^ra: ba^er bie gro^e 33erfrf)iebent)eit ber ©ebanfen,

iüe(d)e ber fetbe 3(nblic! in öerfd^iebeneit hüpfen erregt. äBann,

aU iä) uorf) in ben ©lüttieia^ren meines ©eifteö nnb im ^ut-

minationSpunfte feiner Gräfte ftanb, biird) günftige Umftänbc

bie @tunbe ^erbetgcfü{)rt irurbe, wo baö ®el)irn bie Ijödjfte

Spannung ^atte; fo modjte mein Stuge treffen auf tt)eld)cn

©egenftanb eg iroüte, — er rebete Offenbarungen 5U mir unb

c8 entfpann fid) eine 9^ei^e öon ©ebanfen, ttteld)e mvti) waren,

aufgefd)rieben 3U werben unb e8 würben. 5lber im Fortgang

beö 8eben§, jumat in ben 3a^ren ber abneljmenben Gräfte, finb

jene ©tunben immer feltener geworben: benu ha§ 'plettron finb

jwar bie Objefte, aber bie Stjra ift ber (Seift. Ob biefe woI)(=

geftimmt unb I)od)geftimmt fei, 'S^aQ bcgrünbet ben grofjen Unter*

fd)ieb ber in jebem Äopfe fid) barfteüenben SÖelt. Sie nun

J)iefeö oon |3l)^fio(ogifd)cn nnb anatomifi^en iöebingungen ab*

l^ängt; fo t)ä(t onbrerfeitts baö ^(eftron ber ^ii\a\i in ber ^anb,

inbem er bie ©egenftänbe, bie m\§ befd)äftigen foticn, tjerbcifü^rt.

2lüein l}ier ift toä) nod) ein großer Zi^di ber <Bad]c in unfre

2Biü!ür gcftcüt, inbem wir benfetben, wenigftenS jum 2:^eil,

beliebig beftimmen fönnen, mittelft ber ©egenftänbe, mit benen

wir un6 befdjnftigen, ober umgeben, hierauf foßten wir ba^er

einige ©orgfatt üerwenben unb mit metf)obifd)er 9tbfid)t(id)fcit

üerfat)rcn. !Die Slnweifung ju einer foId)en giebt ung Code'«

üortrefflidjeö ®üd)e(d)en 011 the conduct of the unterstanding

(über bie Leitung beg 33erftanbe6). ®ute, ernfte ®eban!en, über

würbige ©egenftänbe, laffen fi(^ jebod) nid)t ju jeber ^dt roiU--

fürlid) heraufbef^wören: %ücS waS wir t^un fbnnen ift, i^nen

ben 5ffieg frei 3U galten, burd) SSerfc^euc^ung aller futilen, Väp'

pif^en, ober gemeinen 9?uminationen unb 5lbwenbung oon allen

gtaufen unb ^offen. ÜJian fann baljer fagen, ba^, um etwa«

®efd)euteg ju beulen, baö näd)fte mittd fei, nic^tö 5lbgefd)ma(f*

teS 3U benfen. Tlan laffc ben guten ©ebanfen nur ben ^(an

frei: fie werben fommen. (Sbenbeöf)a(b foü man aud) nic^t, in

jebem unbefdjciftigten Slugenblid, fogteid) nad) einem ^nä)t grct*

fcn, fonbern laffe eg bod) ein Wlal ftitte werben im ^opf: bann

fann fid) Ieid)t etwa« ©uteö barin ertjebcn. @e^r richtig ift bie

öon 9^temern, in feinem ©uc^e ü,ber ®octf}e, gemachte ©emer*
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hing, baß bic eigenen ®eban!en faft nur im @el)n ober Ste^n,

^bcf)ft fetten im ©iijcn fommcn. Seit nun otfo überhaupt bcr

gintritt teb^after, einbringenber, inert^üotter ©ebaufen me^r bic

^ofge günftiger innerer, at^ äußerer ^ebingungcn ift; fo ift

^ierauö erftärtic^, bo^ üon bergteidjen ©ebanten meiften« me^r*

rere, ganj öerfd)iebene ©egenftänbe betreffenbe, \iä) fcf)nett hinter

einanber, oft fogar beinahe 3ugteic^ einftetten, in ttetrfiem ^attc

fie fic^ freuten unb beeinträ(^tigen, wie bie ^r^ftntte einer Strafe,

ja, eS uns ge^en !ann, wie !Dem, ber jmet ^afen jugteiif) öerfofgt.

§. 40.

Sie fe^r befi^ränft unb bürftig ber normofc menfd)ti^c

Sntetteft fei unb wie gering bie Ätar^eit beS 33ewußtfel)n^, tä^t

fid^ baran crmeffen, ha^, ungeadjtet ber ephemeren ^ür3e beö in

enbtofe ^dt t)incingeworfenen 9D?enfrf)en(ebenö, ber 0)ii§ti(i)!eit

unferö 'DafetjnS, ber ja^ttofen, fic^ überall aufbringenben 9?ät^*

fet, beS bebeutfamen (5^ara!ter§ fo üiefer @rfd)einungen unb ba*

bei beö burd)ir)eg Ungenügenben be6 SebenS, — benno^ ni(^t

Sitte beftänbig unb unabtäffig p^itofop^iren, [a, nicfjt ein 2)?nf

5Bietc, ober au^ nur (Sinigc, nur Senige; nein, nur §in unb

tt)ieber (Siner, nur bie gän3ti^en 2Iu6na^men. — '^it Uebrigen

teben in biefem Sl^raum bat)in, nid)t fo gar oiet anberS, atö bie

S^^ierc, oon benen fie fidj am @nbe nur bnr^ bie 35orforgc auf

einige 3a^re im 3Sorau6 unterfdieiben. ^iix baS fid) bei i^nen

etiuan metbenbc metap^^fif(^e Sebürfni^ ift oon oben unb jum

oorauö geforgt, bur^ bie 9^etigionen; unb biefe, wie fie auc^

feien, genügen. — 3nbeffen fönnte eö bod^ fet)n, \ia^ im ©titlen

oiet me^r p^itofopf)irt wirb, atö eS ben 5lnfd)ein t)at; wenn eS

gtcidi auc^ bana^ auöfatten mag. !5)enn ira^r^aftig eine mi^*

tid)e Sage ift bie unfrige! eine ©panne 3eit h^ teben, oott 9)?ü§e,

•?iot^, Stngft unb @d)mer3, otjne im 3}?inbeften 3U iriffen, wo^er,

lüo^in unb moju, unb babei nun nod) bie ^^faffen aCtcr ga^ben,

mit i^ren refpcftioen Offenbarungen über bic Sai^e, nebft

^^ro^ungen gegen Ungtäubige.

§. 41.

t^aft mbd)te man glauben, ta^ bic ^ätftc atleS unferö ;©en*

feng o^ne SeiDuptfetju öor fid) gc§e. ÜWeifteuS fommt bie ^on=

ftufion, o^ne ba^ bie ^^rämiffen beutti^ gebaut roorbcn. Dieö
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ift frf)on bovau§ abjunc^mcn, ba^ bi^iueKeu eine ^egcbenr)eit,

beven i^otgen mir feine^iüegiS abfe^n, nod^ lüentger if)veu etwa*

lügen (5tnf(u^ auf iinfere eigenen 2lngetegenl)eiten beut(id) evmeffen

!önnen, benno(^ auf unfere ganje ©timmung einen unDerfenn-

baven (Sinflu§ ausübt, inbem fie foldje in§ fettere, ober auc^ tn§

traurige, öeränbert: ®a8 fann nur bie i^olge einer nnbeiüu^ten

9fumination felju. 9lodj erfidjtUdjer ift biefe in golgenbem. 3d)

I)abe mid) mit ben faftifd^en ÜDatiö einer t^eorctifd)en, ober praf*

tifi^en 2lngelegen^eit befannt gemalt: oft nun luirb, o^ne ba^

id) loieber baran gebac^t ^ätte, nad) einigen 2^agen, ta§ 9?eful'

tat, lüie nämtid) bie @ad)c fid) oer^atte, ober lüaS babei gu t^un

fei, mir gan^ öon felbft in ben @inn fommen, unb beutüc^ öor

mir ftc()u; lüobei bie Operation, bnrd) bie e§ ju ©taube ge-

fommen, mir fo öerbedt bleibt, lüie bie einer 9fJec^enmafd)ine;

e§ ift t\)n\ eine unbewußte OJumination geiüefen. (Sbcnfo, lüann

id) Ülrjlid^ über ein 2:[)ema etwaö gef(^rieben, bann aber mid)

ber ©ac^e entfd)tagen ^abe, fäflt mir bisinciten, irätirenb id)

buv^au§ nid)t baran bad)te, ein ^n\a^ baju ein. jDc^g(eid)en

fann i^ nad) einem 3^amcn, ber mir entfallen ift, S:nge lang

in meinem ®ebäd)tni^ fudjen: bann aber, irä{)renb ic^ gar nidjt

baran htxüCf fäüt er mir plö^ti^ ein, njie jugefh'tftert. 3a,

unfrc beften, finnreid)fteu unb ticfften ©cbanfen treten p(öfeüd)

ins ©ett>u^tfe^n, tüte eine Snfpirotion unb oft fog(eid) in i^ovm

einer gett)id)tigen ©entenj. Offenbar aber finb fie 9?efultate

langer, unbewußter SJJebitation unb ja^Uofer, oft weit jurüd

liegenber, im ßinsetnen oergcffener 3tppergü^. 3d) öerweife

l)ier auf ®a§, waS ic^ in meinem ^auptwer!, 33b. 2, ^ap. 14^

(fc. 134 (3. 2luf(. 148), fc^on hierüber beigebracht ^aht, —
Seina^c möd)te man e« wagen, bie pI)t)fioIogifc^e ^ijpot^efe

aufjufteüen, baß baö bewußte teufen auf ber Oberf(äd)e beö

©e^irnö, ba« unbewußte im 3nnern feiner 3J?arffubftanj cor

fid) get)e.

§. 42.

33ei ber SDZonotonie unb baranö entfpringenben ©d)aat^eit

be6 ßebenS, würbe man, nad) einer beträd)t(id)en ÜDauer beffet*

ben, e« unerträg(id) (angweiüg finben; wenn nic^t baö beftän*

bige gortfc^reiten ber (5r!enntniß unb (Sinfid)t, im ©anjen unb

©roßen, unb baS immer beffere m\> beutlid^ere ^öerftänbniß aücr
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5Dinge unb 33erf)ä(tni[fe, nod) immev feinen i^ortgang ^tte, t^eit«

aU grurf)t ber 9f?eife unb erfa^rung, t^et(« aud) in i^olgc bcr

SSeränberungen, tt)elcf)e h)iv felbft, burc^ bic üerfc^iebenen öebenö-

atter, erleiben unb baburi^ gen)i[fermaa^en auf einen immer

neuen ©e[ic^t§pun!t gefteüt inerben, öon roelt^em ou8 bie ©iugc

uns noc^ nidjt ertannte ©eiten jeigen unb anbevS erfc^eincn;

lüoburc^ benn, tro^ ber Slbna^me ber 3nten[ität ber ®eifte§!räftc,

ha^ dies diem docet uo(i) immer unermüblicf) anl)ätt unb etuen

[tets neuen Ö^eij über \)aQ geben oerbreitet, tnbem ba« 3ben*

ü\6)t ftet« aU ein Stnbereö unb "iflmc^ fic^ barfteüt. ©a^er ^at

jeber irgcnb benfenbe 5lÜe ha§ @oIonif(ä)e Yifjpaöxo 5' aet TcoXXa

6t8a(jxo(j.£voc 3U feinem 2BaI)lfprud).

iyiebenbei (eiftct un§, ju aüen 3'^iten, ben felben S^ienft ber

öielfac^e SBedjfel unfrer (Stimmung unb ßaune, bermöge beffcn

tüir bie iDiuge täglid) in einem anbern Öidjte erbliden: au^ er

üerringert bic SOZonotonie unferg ©eiüu^tfe^nö unb ©enfeuS,

inbem er auf baffeXbe iüirft, mie auf eine fd)öne ©egenb bic ftetS

fid) änbcrube Seleu^tung, mit i^ren unerfc^öpfüd) mannigfaltigen

8id)teffcften, in golge metdjer bie ^unbert 2)?al gefe^eue öanb*

fdiaft uns aufs 9^cuc entjüdt. <So erfc^eint einer üeränbertcn

(Stimmung baS 33efannte neu unb erwecft neue ©ebanfen unb

S(nfid)ten.

§. 43.

2Ber a posteriori, atfo burd) SSerfu^c, etwas ouSmad)en

lüiü, baS er a priori eiufe^en unb entfc^eiben !önnte, j. 33. bic

9fiott)tucnbigfcit einer Urfad)C ju jeber S3cränberung, ober mat^c*

matifd)e SBa^rtjeiten, ober auf SJJat^ematif jurüdfü^rbare (Sä^e

aus ber aj?ed;ani!, Slftronomie, ober felbft fotdie, bic aus fe^r

befannten unb unbejlDcifelbarcn Si^aturgefe^cn folgen, — bcr

mac^t fid) ücrädjtüc^. @in fc^iJneS iSeifpiel biefer 5lrt geben

unfere ncucftcn, üon ber (5()emie auSgcIjenben 3)?ateriaUftcn,

bereu 'i}M)\t einfeitigc ®elef)rfamfeit mid) fd)on anbermärtS ^u

bcr iSemerfung oeranta^t ^at, ba^ blo^c S^emic moljl gum

5lpotl)e!cr, aber nid)t jum ^^(jilofopljen befäf)ige. (SSergt. bie

ißorrebe ju bcr (Sd)rift „über ben Sitlen in ber 9iatur'^

2. Stuft., ®. IV; 3. Stuft., (g. VI.) ®iefe nämlic^ glauben auf

cmpirifdjcm Sege eine neue (gntbedung gemadjt ju ^aben a\i

bcr t)or itjnen taufenb ^M auSgefproc^eucu äBaI)r^eit a priori,
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ba|3 bie ?Dlaterie bef)avrt, tierfünben btefc fü^it, ber 2Be(t, btc

baöon ni(^t6 iriffe, 3um 3:ro^, unb bcracifen fie rebfirf), auf

empirifd)em SBege. G,S)en SelDeiö bafür tonnten un8 erft

unsere Sagen unb ^Retorten liefern", fagt ^err Dr. Souiö iBüc^ner

in feinem iSud) „tvnft unb Stoff", 3. Stuft. 1856, ©. 17,

toelcfieö ba§ naiüe (5d}0 biefer (g^nle ift.) ©nbei aber finb fic

fo öerjagt ober unn^iffenb, ba§ fie nic^t baS ^ier aßein ri^tigc

unb gültige Sort „a}?aterie", fonbern bog i^nen öertrautere

„®toff" gebraurf)en unb ba^er ben (2a^ a priori: „bie SO^aterie

be^arrt, ba^ar if)r Ouantum nie oerme^rt, no^ oerminbert werben

fann" fo auöbrücfcn: „ber (gtoff ift unfterblirf)", unb bobei fic^

neu unb groß füllen, scilicet in i^rer neuen (Sntbecfung: benn

ba^ feit 3n^rl)unberten, ja feit Satjrtaufenben bi^putirt tüirb über

ben 23orrang unb ba6 2?erI)äItniB ber be^arrenben S!}?aterie jur

ftetö oorf)anbenen ^-orm ift foldjen Seutc^en natürlirf) unbefannt:

fic fominen quasi modo geniti unb leiben ftar! an ber ovptfxa-

^ta, welche ©eUiuS (XI, 7) befd)reibt a(g vitium serae

eruditionis; ut, quod nunquam didiceris, diu ignoraveris,

cum id scire aliquando coeperis, magni facias quo in loco

cunque et quacunque in re dicere. Sßenn bod) Semanb, bcm

bie Statur ©ebulb oertie^en ^at, fid) bie Mixtet geben wollte,

biefen 51pot^eferburfc^en unb ißarbiergefeüen, bie, auö i^ren

^emifdjen ®arfüd)en foinmenb, oon ntc^tö wiffen, ben Unter*

fd)ieb beizubringen jwifdjen SDUterie unb Stoff, weiter le^*

tcrc fd)on bie quatifisirte 2J?ateric, b. §. bie 33erbinbung ber

SD'Jaterie mit ber i^orm ift, wel^e fid) aud) wieber trennen

fbunten, bo^ mithin i^a^ ©e^arreube aüein bie äJJaterie ift, nic^t

ber Stoff, aU weld^er mögUc^erweife immer nod) ein anberer

werben fann, — eure 60 c^emifd)en ©runbftoffe nic^t aug=

genommen. ^iDie Unserftörbarfeit ber SDhterie ift nie burd)

äj:perimente au«3umad)en; ba^er wir barüber ewig ungewiß

bleiben müpten, wenn fie nid)t a priori feftftänbe. Sie Qäny-

lid) unb entfc^ieben bie (Srfenntni^ ber Unjerftbrbarfeit ber 3}?a<

terie unb i^rea SanbernS burc^ aüe formen, a priori unb alfo

oon aller (Srfa^rung unabl)ängig fei, bejeugt eine Stelle im

S^atefpeare, ber bod) gewi^ blutwenig ^^^fif unb über*

^aupt nid)t Diel wu^te, jebod) ben ^amlct in ber 2:obtengräbcr'=

fcene(2lft 5, Sc. l) fagen läßt:
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£)er große Säfar, tobt unb ?et;m gemorbeii,

SJeifto^ft ein 2o^ iüol^I toor bem raupen Diorben.

O baß bie Svbe, ber bte 2öc(t gebebt,

23or Söinb unb SBetter eine Söanb öevflebt.

dx mad}t otfo fc!^on biefetbe Slpplifation jener SBa^vf)elt, m\ä)t

un[erc l^eutigen SD^ateriaUfteu aiiö ber 5lpotf)efe unb bem tünüo

oft aufgetifi^t ^aben, inbem fie [idjttid) fogar fid) etlüag bavanf

3U ©Ute t^nn unb babei, wie oben gezeigt, \o\d)c für ein 9?eful*

tat ber (gmjjlvle f)atten. — 22ßer I)ingegen, umgefe^rt, a priori

bart^un wiü, voa^ fii^ allein a posteriori, auS ber (Srfa^rung,

toiffcn läßt, ber fc^axlatanifirt unb ma^t firf) lä^erüd). 2öar-

nenbe Seifpietc biefeö ^e^terö ^aben @cf)etling unb bie ©(^eüiu*

gianer geliefert, n)enn fie, tt)ie bamal« 3emanb c8 fefjr artig

auggebrücft i)at, a priori na^ einem a posteriori geftedten

3ie(e frfjoffen. ©(^eüing« öeiftungen in biefer 2lrt unb Äunft

wirb man am beutlid)ften au« feinem „(Srften (Snttuurf einer

Si^aturpl^itofop^ie" !ennen lernen. !DafeIbft fpringt eö in bie

Stugen, baß er, im ©tiüen unb ganj empirifcf), au§ ber un§

öorliegenben ^i^atur allgemeine Sa^r^eiten \\d} abftral)irt unb

banac^ einige Slu^brücfc i^rer ©efc^affcn^eit im ©anjen gefor*

melt t)at. 9J?it biefen tritt er auf, als mit a priori gefun*

benen ^rincipien ber SDenlbarfeit einer 9^atur überhaupt, au8

benen er fobann ben oorgefunbenen unb il)nen eigentli^ jum

©runbe liegenben 2^^atbeftanb glüdlirf) tt)ieber ableitet unb bem*

nad) feinen ©diülern bctueift, ba^ bie 9fiatur ni^tö anbcrö fet)n

fönnc, aU fie ift:

„S)ev ^^tIofo^)b» ber tritt berein

Unb beivcift euc^, e« müßt' fo fe^n."

311« beluftigenbe« iSeifpiel biefer Slrt lefe man, auf ®. 96, 97

be« befagten ^u^e«, bie iDebuftion a priori ber unorganifdjen

9iatur unb ber ©c^iüere. 2(J?ir ift babei, njie irenn ein tinb

mir Srafdjenfpielerftüdc^en mad)t unb i^ bcutlirf) fe^e, n)ie eö

bie ^ügelcf)en unter ben iöedier prafticirt, wofelbft fie ^u finben

irf) nact)^er erftaunen foll. — 9^acf) fold)em S3organge be« SJ^eifter«

wirb e« un§ nid)t iintnbern, feine @^üler nod) lange auf bem

felben SBege anjutreffen, unb ju fc^n, tt)ie fie au« öagen, empirifd)

aufgegriffenen 33egriffen, 5. 53. Siform, ^ugelform, unb nad)

tDilllürlid) gefaxten, fdjiclcnben Stnalogien, luie (Sitl)iere, Üiumpf*
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t^ierc, ^auci)t^tere, ^vuftt^ieve, unb ä^nlid)en ^^(aufen mcl^r,

bog SSerfo(;ven ber 9'Jatur a priori ableiten luoflen; mä^renb

inon i^ren ernftfjaften ©ebuftionen beutlic^ anfiel)!, ba§ fie ftetö

narf) bem allein gelüiffcn A posteriori ^inüberf^icten unb benno^

ber 9^atur oft fc^reienbe ©eiüalt antljun, um fie nod) jenen

®ri(Icn 3u mobctn. — Sie lüürbig ftcljen iljnen gegenüber bie

t^van^ofen ha, mit i^rer reblirfien ©mpirie, eingeftänbfi^ beftrebt,

nur öon ber 9^atur 3U lernen unb i^ren ©ang gu erforfdjen,

ni(i)t aber i^r ©efel^e öorjufdjreiben. ©Io§ auf bem SBege ber

Önbuftion l^aben fie if)re fo tief gefönte, irie treffenbe ßint^ci*

lung beS ST^ierrei^g gefuuben, tt)etrf)c bie !Deutfd)en nid)t ein

SWat gu fd^ä^en öerfte^n, fie ba^er in ben ^intcrgrunb fd)ieben,

um i^rc eigene Originalität, burrf) fonberbare unb fii^iefe ßinfätlc,

wie bie oben erir»äf)nteu, an ben Züq ju legen, iuorüber fie fid)

bann unter einonber belüunbern, — biefc fci)arffinnigen unb gc*

retf)ten 39eurt^ei(er geiftiger S3erbieufte. Set^' ein ®Iü(f unter

einer foldjen Station geboren ju fe^n!

§. 44.

(5ö ift gonj natürtid), ba§ tüir gegen jebc neue 2lnfid)t, über

bereu ©egenftonb lüir irgcnb ein Urt^eit un§ f^on feftgcfteüt

l^aben, un8 abn^c^renb unb oerneinenb »erhalten. ÜDenn fie

bringt feinb(id) in bag üortäufig abgef^Ioffene (St)ftem unferer

Ueber^eugungen, erfd)üttert bie baburd^ erlangte ^eru^igung,

mutzet unö neue 33emü^ungen ju unb erüärt alte für Dertoren.

!©emgemä^ ift eine unS öon 3rrt{)ümern gurüdbriugenbe SBa^r^

^eit einer Slr^nei ju üergteidjen, fott)o{)I burd^ i^ren bittern unb

iuibertid)en ®efd)mad, atö aud) baburd), ba| fie uid)t im Singen*

blicf beö (ginnef)menö, fonbern erft na^ einiger 3eit i^i*e Sir*

fung äußert.

®e^n lüir atfo fd)on ba^ Siubioibuum ^artnädig im f^-eft*

f)alten feiner 3rrtf)ümer; fo ift e8 bie 9)?affc unb 2)?cnge ber

9J?enfd)en nod) oiel mel^r: an i^ren ein iSlal gefaßten äJJeinun*

gen fiinnen @rfat)ruug unb ©ele^rung fid) 3a^rt)unberte Tang

üergcbtid) abarbeiten. üDa^er gicbt e§ benn and) geiuiffe allgemein

beliebte unb feft adrebitirte, tägtid) öon Unsä^tbarcn mit ©elbft*

genügen uadigefpvoi^ene Svvtpmer, öon benen id) ein SSer^eid)*

niß angefangen ^abe, m\d)c^ fortzuführen id) Slubre bitte.
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1) ©elbftmorb ift eine feige ^anbhtng.

2) 2Ber 5(nbern mißtraut ift felbft unreblid).

3) SSerbienft iinb ®enie finb aufri^tig befi^eibcn.

4) ®ie SBa^nfinnigeu finb überaus ungtücfüd).

5) ®ie ^^tlofopljie (ä^t ficf) nic^t lernen, fonbern nnr bo-3

^^i(ofop()ircn. (3ft baö ©egent^eil ber 2Ba()r^eit.)

6) (S^ ift (eid)ter eine gute ^Tragöbie, a(3 eine gute ^ombbic

3U f(^reiben.

7) ®ag bem ©a!o öon 3Seru(am ^^ac^gefproc^ene: ©in n^entg

^f)iIofop()ie füf)rt öon ®ott ab; ein oieleö ju if)m 3uvü(f-

8) Knowledge is power. 5Den STeufet au^ ! (Siner fann fe^r

üiet ^enntni§ ^aben, o^ne barunt bie minbefte 9J?a^t ju

bcfi^en, ttjä^renb ein SInbercr bie t)öcf)fte ©eiratt l)at, bei

bhitwcnigen tenntniffen. üDal^er fprii^t ^erobot fe^r

rid)tig ha^ ®egent[)eil jeneö @a^eö auS: i^C^ioz-q Ss 65uv7]

iaxL Tüv SV av'ä'poTroi.c!, auxifj, ^oXXa 9povsov'!:a [j.7]5evO(;

xpa-cesiv (IX, 16). — ÜDa^ ^in unb tüieber (ginem feine

^enntniffe ©etüaft über Slnbere geben, j. Sß. tüenn er i^r

©e^eimni^ »nei^, ober fie nid)t t)inter baö ©einige fommen

fijnnen u. f.
xo., bererfjtigt no^ nid)t ju jenem SluSfpru^.

T)k mciften berfelben fagen fie einanber nur fo na^, o^ne

fonberlid) üiel babei ju beulen, unb bto^, n^eit fie, a(3 fie foldje

guerft üernaljinen, gefunben ^aben, ta^ fie gar weife f(äugen.

§.45.

Sie ^ort unb erftarrt bie $Deu!ungSart be8 großen §aufen3

fei unb wk \6)mx itjr beijufommen, fann ntan befonberö auf

9?eifeu beobadjten. ©enu it>er baö ®ind t)at, me^r mit ©üdjern,

als mit 3>?eufd)eu leben ju bürfen, ^at immer nur bie leiste

9}?itt^ei(ung ber ©ebanten unb (Srfenutniffe, nebft ber fd)neüen

Slftion unb 9^ea!tion ber ©eifter auf einanber Dor Singen; n)0*

bü er Ieid)t »ergibt, wie ganj anber« eö in ber fo ^u fagen

aüein lüirfUdjen aj^eufdienwelt ^ergeljt, unb am (Snbe gar oer*

meint, jebe gemonneue ßinfic^t gefjöre fog(cid) ber a)?cufd)[;cit

an. 9J?an braudjt aber nur einen 2;ag auf ber (Stfcnbatju weiter

gefahren 3U fe^n, um ju bemerfen, baß ba, wo man je^t fid)

befiubet, gewiffe 9?orurt^ei(e, SBatjnbegriffe, «Sitten, ©ebräud)e

unb tfeibungen ^crrfdjen, ja, feit 3a()vljuuberten fi^ ermatten,
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xod6)t bort, tt)o mau gcfteru geiuefen, uiibefannt [inb. 3ft c6

borf) mit ben ^^Jroüinjialbialefteu nid)t anberg, ^ieraitö fann

man abnetjmcn, inie ttjeit bie ^(uft ift ^irifc^en bem 33otf imb

ben 53üd)ern, unb lüie langfam, wenn aud) fid)er, bie erfannten

Saf)V^eiten jum 3So{fe gelangen, tüeö^alb, in ^in[i^t auf bie

®d)neütgfeit ber gortpftansung, bem p^^fifd^en 8id)te nid)tö

unä^nüd)er ift, aU "txx^ geiftigc.

3)ieö 3Iße6 fommt bafjer, ba§ ber gro§e ^aufe gar wenig

"atVili', weit i^m 3^it u"^ Hebung ^ieju mangelt. @o aber be=

wa^rt er jwar feine 3rrttjümer fe^r lange, ift bagegen aber aud)

ni^t, wie bie gelehrte Seit, eine 3Betterfa^ne ber gefammten

SBiubrofe tägüc^ we^felnber 3J?einungen. Unb '^\i?i ift fe^r gtüd-

lid): benn bie gro^e, fi^were SOkffe fid) in raf^er Bewegung

r)or3ufteücn, ift ein fdjredlidier ©ebanfe, jumat wenn man babei

erwägt, xoa^ Slüeö fie bei i^ren Sßenbnngen fortreiten unb um*

fto^eu würbe.

§.46.

jDaö Segc^ren nad) ^enntniffen, wenn auf baö 3U(gemcine

gerichtet, i)ci^t Si^begier; wenn auf tia^ (Sin^elne, ^fJengier.

— Knaben jeigen meiftenö SBipegier; fteine äRäbdjen blo^e

5f?eugier, biefe aber in ftupenbem ®rabe unb oft mit wiberwär*

tiger 9^aiöetät. ©ie bem weiblichen ®efd}(e(^te eigcntljümtii^c

9?id)tung auf baS gin^etne, bei Unempfänglic^feit für baö W--

gemeine, fünbigt fid) hierin fd)on an.

§.47.

@in glüdlid) organifirter, fofgü(^ mit feiner Urt^ei(ö!raft

auögeftatteter Sopf ^at jwei 33orjüge. ©rftlid) biefen, ba|3 oon

3lttem, waö er fie^t, erfährt unb lieft, ba§ 3Bi^tige unb ®cbeut=

fame fi^ bei i^m anfe^t unb oon fetbft fi^ feinem ©ebä^tniffe

einprägt, um einft ^eroor^ufornmen , wann eö gebraud)t wirb;

wä^renb bie übrige SDJaffe wieber abfliegt, ©ein ®ebäd)tni^

gteid)t bemnad) einem feineu @iebe, xotU)i^ nur bie großem

@tüde aufbewahrt: anbere gteid)en groben ©ieben, \X)ti6)z 2lUe«

burd)taffen, biö auf ba§ anfällig barin Steibenbe. ©er zweite,

bem erftern tierwanbte 33orjug eine« foId)en ©eifteö ift, ba^ i^m

jebeg a)?a( 'ü(x^ ju einer ©ac^e ©e^örige, if)r 5lnaloge, ober fonft

SSerwanbte, läge eö and) nod) fo fern, jur red)teu 3eit einfällt.

©c^op en^auer, Sßarerga. II. 5
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$DieS beruht barouf, ba§ er an beu 1)11113011 ba6 eigentlich SBefent»

(id)e auffo^t, wobiird) er, auä) in bcn fonft ticrfdjiebenften, ta9

3bentifii)e unb ba^er ^«['iwnienge^örige fog(cid) erfennt.

§. 48.

!Der 33erftanb ift feine e^tenfloe, [onbern eine intenfioe ®rö^e:

bal^er !ann l^ierin (Siner eS getroft gegen 3el)iitöufenb aufneljmen

unb giebt eine 33erfammlnng öon taufenb !Dummföpfen nod)

leinen gefd)euten 9}?ann.

§. 49.

Söaö ben teibigen lütagöföpfen, üon benen bie Seit üoü'

gepfropft ift, eigentüd) abgebt, finb jiuei nal)e üeriüanbte g-ä^ig*

feiten, nämüdi bie, gu urtl^eilen, unb bie, eigene ©ebanfen ju

l^aben. 2lber beibe fetilen i^nen in einem ®rabe, oon wetd)em

ttjer nid)t ju i^nen gefjört fid) nidjt teilet einen Segriff inad)t

unb eben beö^alb auc^ nidjt üon ber 2^rübfälig!cit i()rer (Sjiftenj,

beut fastidio sui, quo laborat omnis stultitia. SluS jenem

2)?angel aber erftärt fic^ einerfeitö bie Slrmfäligfeit aller ber

©djreiberei, bei allen Stationen, bie fid), bei ben 3)?itlebenben,

für i^re Sitteratur auSgiebt, unb anbererfeitS ba§ ®d)idfat be6

2le(^ten unb SBa^ren, bei feinem 2luftreten unter foldjen Senten.

Sllleö lüirflidie ©idjten unb teufen nämlid) ift gen^iffermaa^en

ein 33erfud), ben f(einen beuten einen großen ^opf aufjufe^en:

fein SBunber, bo§ er nidjt gleid) gelingt. ®cr ®enu^, ben ein

©diriftfteüer geinä^rt, öerlangt immer einen gewiffen (Sinflang

jiüifi^en feiner ©enfttieife unb ber be« ßeferö unb wirb um fo

größer fe^n, je ooüfommner berfelbe ift; ba^er ein großer ®eift

gan^ unb öoüfommen nur üon einem anberen großen ©eifte ge-

noffen it)irb. (5ben tjierauf beruht benn aud) ber ßfet unb

3Sibertüiüe, ben fd)Ied)te, ober mebiofre ®d}riftfteC(cr benfcnben

topfen erregen: fogar tt)irft bie tonüerfation mit bcn meiften

9Wenfd)en ebenfo; bei jebem ©diritte fü^tt man baö Unjulänglidie

unb bie 3)iß[)armonie.

X)od) fei, bei biefer ©elegentjeit, bie Sßarnung eingefd;altet,

ba§ man nid)t einen neuen, üicneid}t n)al)ren 2Ut^fprud) ober

©ebanfen, gering fdjä^e, lücil man if)n in einem fd)(ed)ten

Suc^e finbet, ober au6 bem SJJunbe eines S^nminfopfö üernimmt.
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Seiten ^at il)n gcftofjlcn, bic[er iljn aufgcfdjuappt; \va^ [ie frei»

(id) öcrf}cl}lcn. ©obann tommt nodj f)in3u, \va& ba6 fpanifdje

®pvid)lT)ort fagt: mas sabe el necio en su casa, que el

cuerdo en la agena (,,in feinem ^an[e iyei§ bcr 'jRaxx Ocffer

öef^eib, aU bev Äluge in einem frcmben"): alfo, in feinem

^adtjt n)ei§ öcbcr me^r aU lüir. ßnblid) ift befonnt, ba§ and)

bie blinbe ^enne biöireilen ein Äörnd)cn finbct; f>gar aber ift

inal^r, ba^ il y a un mystere dans l'esprit des gens qui

u'en ont pas. S)al;er olfo:

üo'/la.y.i y.at. y.YjTtcopo; a-ir^p jxaXa xatptov £?7r£.

(Et laortulanus saepe opportunissima dixit.) *)

5tud) gef(^icf)t eS lüo^, baf3 mon eine Semerfung ober

(irfnl}rmig öor langer ^dt ein 9)?al bon einem unbebeutenben

unb ungetel^rten 9Dlenfd)en oernommen, fie feitbem aber toä)

nidjt lüieber uergcffen l}at, nun aber, jener Quelle Ijalber, ge*

neigt ift, fic gering gu fdjä^en, ober fie, alö eine rtol^t (ängft

unb allgemein bekannte (Sad}e an3ufef)n: bann frage man fid),

ob man fie in jener langen 3cit jemals mieber gel)i3rt, ober

and) getefen l^abc: mann bie^ nii^t ber galt ift; fo ^alte man

fie in @I)ren. — Sürbe man einen ÜDiamanten gering fd}ä^en,

ipeit man i^n etma au8 einem 23?ift^aufen ^erau^gefd^arrt Ijätte?

§. 50.

(5g tann tein mufifalifd)e§ Snftrument geben, baö nii^t bem

reinen 2^onc, als melc^er ang bcn ©djiuingnngen ber 8nft aüein

bcfte^t, nod) einen frembartigen ^^f^^^ beimifd)te, in g-olge ber

©d}iuingungen fcineg eigenen ©toffeS, meldje ja, burd) i^ren 3m*
pnU, bie ber öuft aüererft Ijerborbringen unb ein unmefentlid^eö

9iebengeräufd^ berurfad)en, moburd) eben jeber STon ba§ i()m fpe=

cififd) (Sigenc crt)ä(t, atfo baö, maö 3. -33. ben ber ©eige Don bem

ber ^^lijte untcrfd)eibet. ^Itlein je geringer biefe unmefenttid^e

•Öcimifd)ung ift, befto reiner ift ber 2:on: bal)er eben l^at bie

*) Obiges fül;rt ©aiöfovb in bev iBorrcbc gu Stob. Florileg. p. XXX,
nac^ ©etliug II, c 6 an. 3m Florileg. felbft Vol. I, p. 107 fte^t:

lloXXay.i TOI xa'. ijLwpo; avT;p xataxaiptov imz.

(Saepe etiam stupidi non intempesta loquuntur),

«13 ein 3Sev§ beS SUefc^vIuö, n^elc^eö bev §evau§geljev fcejfteifclt.

5*
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men[cf)Iicf)c ©timme ben reinften; iDcil bem natürlirfjen Serfjeitgc

cg fein fünfttidjeS glei^t^ut. (gbenfo nun fann fein 3ntelte!t

fe^n, ber nirf)t bem 2Öcfentnd)en «nb rein Objeftitjen ber @r*

!cnntn{§ ein biefem frembcS @u6je!ttöc8, qu§ ber ben 3nte(Ieft

tragenben nnb bebingenben '»ßerfönlidjfeit (Sntfpringenbcö, ai\o

etttia§ Snbioibucüe^, beimifrfjtc, ntoburd) benn SeneS atlemat öer«

unreinigt mirb. S)er 3ntetfe!t, bei iüe(rf)em biefer Sinflu^ am

geringften ift, wirb am reinften objeftiö, ntitf)in ber üollfom*

menfte je^n. ®q^, in ^olge r)ieöon, feine ^robuttionen faft nnr

!Da§ enthalten nnb miebergeben, n)a§ an ben fingen jeber 3n*

teüeÜ g(eid)mä§ig anffa^t, alfo haß rein Objeftibe, ift eben

ber ©rnnb, warum fie 3ebcn, fobalb er fie nur oerfte^t, an*

fprerfjen. !iDa^er f)abe irf) gefagt, ba§ bie ©eniaütät in ber Ob=

jeltiüität be« ®eiftc§ beftc^e. S^ebocf) ein abfoint objeftiöer, mit*

^in üoüfommen reiner 3ntcücft ift fo unmög(irf), »ic ein ob«

fotut reiner STon: biefer ni^t, weit bod) bie 8uft nic^t üon felbft

in @cf)tt>ingnngen gerattjen fann, fonbern irgenbwie impeüirt

werben mu^; jener ni(f)t, weit nidjt ein Snteüeft für fid) be*

fielen, fonbern nur a(S SBerfjeug eine§ Siüen« auftreten fann,

ober (real ju reben) ein ®ef)irn nur a(3 Streif eines Organiö*

muS mögtid) ift. ©in unüernünftiger, ja blinber 2BiC(e, ber fi^

atS Organismus barfteüt, ift bie 33afiS unb SBur^el eineS jebcn

ÖnteüeftS; baf)er bie 9[RangeI^aftigfeit eines {eben unb bie 3^19^

üon 3:^^or^cit unb SSerfe^rt^eit, of)ne xotläjc fein SJJenf^ ift»

Sltfo and) I)ier: „fein SotuS oljne ©tenget", unb fagt ©oetl^e;

yto<i) fpuft ber SSafc^Ion'fcC^e 2:[;urm,

®te ftnfc inc^t gu öeretnen!

(Sin jeber ISlann ^at feinen Surm,
Äo)3erntfug ben feinen.

3u ben SSerunreinigungen ber ©rfenntui^ burd) bie ein für

alle 'Sflai gegebene :53efd)affcnf)cit beS ©ubjeftS, bie 3nbiöibua*

ntät, fommen nun nod) bie bireft aus bem Siüen unb feiner

cinftweitigen ©timmung, alfo aus bem öntereffe, ben Seiben*

fd^aften, ben Stffeften beS (Srfennenben ^erüorgel^enben. Um
gauj gu ermeffen, wie fe^r öiet ©ubjcftioeS unfrer @rfenntni§

beigegeben ift, mü^te man ijfter einen unb benfelben SSorgang

mit ben Singen jweier ücrfdjieben gefinnter unb oerfdjiebcn be*

tl)ci(igter 8eutc fe[)n. !Da bieS ni^t angef)t, muf unS bie ^t*
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oBacf)tung genügen, wie fe^r oev[d)ieben un8 felbcr, ju üerfi^tc*

bcnen 3^'*^"/ i" öerfdjiebenen (Stimmungen unb bei öerf(f){ebe*

neu 5tnlä[fen, bie fetben ^crfonen unb ©egenftänbe firf) bor*

fteüen.

Slßerbingö n)äre e§ ein ^cvrtid)e§ 3)ing um un[ern Önteüeft,

lüenn er für \id) beftänbe, otjo ur[prüngtid)e unb reine Qiv-

teüigen3 iräre unb nii^t ein Uo^ felunbäreö 35ermijgen, irel^e«

notf)tt)enbig auf einem SBiden n)ur3ett, oerm'öge biefer iBafiS

aber eine SSernnrcinigung faft aüer feiner Srfenntniffe unb Ur=

t[)cife gu erteiben ^at. ^Denn, wäre S)ieö ni(J)t; fo !önnte er

ein reine« Organ ber (Sr!enntni§ unb Sa^r^eit fet}n. Slttein

Wie t^ je^t ftet)t, wie feiten Werben wir ba gan^ flar fe^n in

einer <Ba6;ie, bei ber wir irgenbwie intercffirt finb! (5ö ift !aum

möglirf): benn bei jebem SIrgnment unb febem ]^in3nfommenben

!Datum fprii^t fog(eid) ber SBiUe mit, unb jwar oI)ue ba§ man

feine ©timme üon ber beS 3nteüe!t§ fclbft unterfd)eiben fönntc,

inbem |a Seibe ju @inem 3d) ocrfc^motjen finb. 2lm beutlid)*

ften wirb bieg, wenn wir ben Sluögang einer unö angelegenen

@a^e prognofticireu wollen; ba ücrfätfd)t ta§ öutereffe faft

jeben ©djritt beS Snteüeftg, balb als g-urd)t, balb ai§ |)offnung.

@§ ift faum mi3g(id) babei ffar 3U fe{)n: benn ber önteßett gleid)t

bann einer ^adel, bei ber man (cfen foll, wä^renb ber Sfla6)t'

Winb fie ^eftig bewegt. :Diefer[;aIb eben ift, unter fc^r erregen*

ben Umftänben, ein treuer unb anfrid)tiger i5reunb üon unfd;ä^*

barem SBert^; weil er, fclbft unbct^eiligt, bie ÜDinge fieljt wie

fie finb; wä^renb fie unferm S31ide burd) bie ®an!clei ber

?eibcnfd)aften üerfälfdjt fid) barftelleu. — (Sin rid)tige6 Urtl)eil

über gefd)e]^ene, ein ridjtigeö ^rognoftifon über fommenbe S)inge

!önnen wir nur bann ^aben, wann fie unS gar nidjt angeln,

alfo unfer Sntereffe bur(^au6 unberührt laffen: benn anwerben!

finb wir nid)t unbeftoc^en, öielme^r ift unfer 3ntelle!t öom

Sßiüen infijirt unb inquinirt, oljue ha^ wir e§ merfen. ÜDarauS

unb näc^ftbem au8 ber Unoollftänbigfeit ober gar 23crfälfd)ung

ber "©ata erflärt eg fid), ta^ Öeute öon ^opf unb llcnntniffen,

im 2$or^erfagen beS Slu^gangö ^olitifdier 51ngelegcnl)eiten, big«

weilen toto coelo irren.

«Bei Äünftlern, ©ic^tern unb (gdjriftftellern überl)aupt ge*

I)ört ju ben fubicltiöen S3erunrelnigungen beS Sntclleftö and)
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3^aö, waß man bie ^citibcen, f}eitt ju STnge ta^ „3cit^£^^»§t»

fe^n", ju nennen pflegt, a([o geiut[[c im @cf)tt)ange fte^cnbe 5ln*

[t^ten nnb -Scgriffe. • !©er mit i()rer i^arbe getünchte @d)vift=

fteßer ^ot [i^ öon i^nen imponiren (äffen, ftatt fte 3U überfein

nnb nb3un)cifen. Sann nnn, nad) einer fürjern ober längern

9?eif)e üon Sauren, jene Slnfid)ten gänjlic^ oerfrf)munbcn nnb oer*

fc^oüen finb; ha entbehren feine noi^ anö jener ^üt oor^nbenen

SBerfe ber ©tül^e, bie fie an i^nen r)attcn, nnb oft erfdjeincn

fie bann nnbegreifüd) abgefd)niadt, jebcnfatB aber \üie ein alter

^afenber. ?iur ber gan^ äd)te J)i^tcr, ober Genfer, ift über

aüe fo((^e (Sinflüffe ergaben. ©dttUer fogar f)atte in bie ^rittf

ber praftifd)en 23ernunft l)ineingefcf)n, nnb fie ^atte if)ni impo-

nirt: aber ©^afefpcare ^atte nnr in bie Sföclt ()incingefe^n.

^Darum finben luir, in aikn feinen @d)anfpielen, am beut(id)fteit

aber in ben @nglifd)4)iftorifd)cn, bie "ipcrfonen bnrdjgängig burd)

bie SD^otioe beö (Sigennuijcö, ober ber ^oöljeit, in ©etücgung

gefeilt; mit ttienigen nnb nidjt jn grell abftei^enben ^tn^naljmen.

jDenn 9D?enfd)en tnoüte er im @picge( ber ©id)tfunft jeigen,

nid)t moraIifd)c lEarifatnren: barum ernennt fie 3eber im ©piegel,

nnb feine 3Ber!e leben, Ijeitte nnb immerbar. ©ie @d)i((erfd}en

'»Perfonen im ®on Darios fann man siemlic^ fdjarf in lüei^e

nnb fdjiiHU'je, in (Jnget nnb STeufel, eintljeifcn. @c^on je^t er*

fd^eincn fie fouberbar: luaS unrb eö erft über 50 3af)re fe^n!

§.51.

!Da6 ßebcn ber '^ftanjen gefjt anf im bloßen ©afeljn:

bemna^ ift fein ©enuf^ ein rein nnb abfolut fubj[cftiöeö, bumpfeö

iBc^agen. Sei ben 2;i)ieren tritt ßrfenntni^ ^in^n: bod)

bleibt fie gäii^Ui^ anf 2)?otiüe, nnb jmar bie nädjften, befdjränft.

2)af)er finben and) fie im bloßen T)afe^n ifjre üoüe Sefriebigung,

nnb cS reid)t 3n, i\)x ^chtn anöjufüKen. ©ie fönnen bemnai^

Dick ©titnben ganj nntt)ätig anbringen, o^ne Unbcfjagen, ober

Ungcbnib jn empfinben; obfdjon fie nid)t beuten, fonbern b(o^

anfd)aiien. Sflnv in ben aßerftügften 3;:()icren, ittic ^itnben nnb

3lffen, madjt fid) fdjon t>a§ Scbürfni^ ber ©cfdjäftignng, nnb

fomit bie Sangeineite fül)(bar; baljcr fie gern fpiclcn, and) mo^l

fid) mit ©äffen nad) ben SSorübcrge^cnben nntcr^attcn; tüoburc^

fie fd)on in (Sine klaffe mit ben menfd)Iid)en i^-enftergaffern tre*
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tcn, btc unö alter Drten entgegenftarreii, aber nur Wann man
merft, ha]^ biefc aj?en[d)cn ©tubenteu [inb, eigentfidjc Önbtgnation

erregen.

(5rft im a)cen[cf)en ^at bie (grfenntni^, — b. t. ba« Sc=

lüu^tfetjn üon anbern ©htgen, im ©cgcnfatj beö bloßen ©elbft«

beiuu^tfe^n^, — einen Ip^en ®rab erreicf)t unb i[t, buxd) (Sin*

tritt ber 9?ernnnft, bi« jur ^ei'onnenfjeit gefttegen. 3n gotgc

f)ieöon fann fein Seben, neben bem bto^en ©afetin, auc^ burc^

baö ßrfcnnen aU foldjeö aui^gcfüUt »erben, rae(d)e§ gettjiffer*

maa^en ein gtreiteö ®afe^n, au^er^alb ber eigenen ^erfon, in

anbern öorfjanbenen SBefen unb fingen, ift. 5Ittein auc^ bei

i^m befdjränft baß ^rfennen fid) meiftent^eitö auf SOZotiöe,

jebod) mit Inbegriff ber entfernten, me(d)e, inenu in größern

2)Jaffen umfaßt, „uüt^Iidje 5lenntniffe" ()eißen. §iingegen gelangt

in ii)m bog freie, b. l). "naß giüedtofe, (Sr!ennen meiftenS ni^t

tt)eiter, aU Sfteugier unb Sebürfniß ber ^urjlüeit cS treiben, ift

ieboi^ in jebem SJJenfi^en, irenigftcnS fo meit, üort)anben. Sn*

äWifdjen, wenn i^m bie SOlotioe 9\aft geftatten, wirb anä) bei

i^m ein großer X^üi feines 8eben§ burc^ baS bloße ©afe^n
auggefüßt; woöon baS häufige 9}2an(affen unb aud^ biejenige

©efeüigfeit, weldje I)auptfäd)üd) im bloßen S3ei[ammenfet}n, bei

gar feinem, ober ^bd^ft !argem unb ärm(id)em @efpräd)e, be*

fte§t, ^i^i'Ö^^ß «biegen. 3a, bie meiften SlJZenfdjen Ijaben, wenn

aud) nic^t mit beutüd)cm ®ewußt[el)n, bo(^ im ©runbe i^reö

|)erseng, als oberfte 9)laj:ime unb 9?id)tfd)nur iljre« SBanbetö,

ben 23orfal3, mit bem !UinftmögIid)en Slufwanb öon ®e =

bauten auSjufommen; weit i^nen taß ®en!en eine Saft unb

iöefdjwerbe ift. demgemäß beuten fie nur tnapp fo oiet, wie

i^r S3ernf§gefd)äft fd)ted)terbing§ ni3tl)ig mad)t, unb bann wiebcr

fo öiet, wie i^re üerfc^iebenen 3^itö*^^'t^C'^^/ fowo^t ©efprädje,

ai§ ©piete, erforbern, bie bann aber beibe barauf eingerichtet

fe^n muffen, mit einem minimo öon ©ebanten bcftritten werben

ju tonnen. gct)tt e§ jebod), in arbeitsfreien @tunben, an !Der=

gteid)eu, fo werben fie ftunbentang om genfter liegen, bie uu*

bebeutenbeften SSorgänge angaffenb unb fo rei^t eigeuttid) baS

ozio lungo d'uomini ignoranti beS 5triofto unß Derauf(^autid)en,

e^er al« baß fie ein 53u^ gur §aub netjmeu fottten; weit bic8

bie :3)enffraft in Stnfprnd} nimmt.
,
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Sflüx mo ber 3ntetle!t frf)on ba§ uot^tncnbigc ^aa^ über*

frf)rettet, wirb ba§ @r!ennen, nicl)r ober ireniger, ©elbftjiüed.

©emnac^ ift eö eine gan3 abnorme 33egcbenf)eit, inann, in irgenb

einem 30len[d)en, ber önteüctt [eine natürticf)e iöeftimmung, atfo

ben ©ienft beö ^Bidena nnb bemgemä^ bie Stnffaffung ber bloßen

9?etationen ber S)ingc, öerlä^t, nm fid) rein objeltio ^n befrfjäf*

tigen. Slber eben bieS ift ber Ursprung ber 5lunft, ber ^oefie

m\\) ber ^^ilofop^ie, n)etd)e olfo burd) ein Organ I)erüorgebra^t

werben, baö urfprüngti^ ni^t für fie beftimmt ift. !t)er 3n*

telleft nämlid) ift, öon §aufe ang, ein fanerer Strbeit obliegenber

SO^anufafturtiJ^nling, ben fein üielforbernber ^crr, ber SBitle,

öom SOZorgen big in bie 9lad}t befd)äftigt ^ält. tommt aber

bennod) biefer getriebene groI)nfned)t ein SJ^at ba^n, in einer

^^•eierftunbe, ein ©tüd öon feiner Strbeit freiwillig, anS eigenem

Slntricb unb o^ne S^ebenabfidjt, blo^ ju eigener 53efriebignng imb

(Srgi3t^nng 5U dcrfertigen; — bann ift bie§ ein äd)te6 Äunftwer!,

ja, wenn l^od) getrieben, ein 2ßer! beö ©enieg.

(Sin foli^er, auf ha^ rein Db|c!tiüe gerid)teter ©ebrauc^

be« Öntedeltg, liegt, wie in feinen fiö^ern ©raben allen fünft*

Icrifdjen, poetifdjen, pI)itofopf)ifd)en, fo au6) überfjanpt ben rein

wiffenfd)aftlid)en Seiftungen gum ©runbe, finbet fetbft fd)on ©tatt

beim Sluffaffen unb ©tubiren berfetben unb ebenfaüö im freien,

b. 1^. nid)t baö |3erfi3nlidje 3ntereffe irgenb betrcffenben '^ad)'

beulen über irgenb einen ©cgenftanb. 3a, berfelbe belebt fogar

ba§ b(o§e ©efpräd), wenn beffen S^^cma rein objettiü ift, b, f).

in feinerlei Se^ie^nug gnm Sntercffe, folg(id) beut Siüen, ber

9^ebenben fte^t. 3eber foldjer rein objeftioer ©ebraud) bc§ ^\u

tdUtt§ oer^ätt fid^ jum fubjeftiöen, b. I). \iaß perfünüdjc 3nter*

effe, wenn aud) nod) fo mittetbar, betrcffenben, wie STanscn jum
©cf)n: benn er ift, wie ha^ Slanaen, bie gwedtofe 23erwenbung

überfd)üffiger Gräfte. :pingegcn ift ber fubjeftioe ©ebraud^ beS

3nteüe!tö atlerbiugö ber natürti^e; i)a ber Önteltelt bto^ jum

©ienfte be« Siüen« entftanben ift. Stber eben ht^^alh f)aben

Wir jenen mit ben Silieren gemein: er ift ber ©flaöc ber 9lot^=

burft, trägt ben «Stempel unfrer Slrmfätigfeit unb wir erfd)einen

in if)m fo redjt atö glebae adscripti. (gr finbet nid)t etwan

bto^ bei ber Slrbeit unb bcm perfi)utid^en ^treiben ©tatt, fon»

bern aud) in atlen ©efpräc^eu über perfonlic^e unb überhaupt
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materielle Sliigetegenljeitcn, als ta finb (5ffen, 2^rinfen unb fon*

ftige S3equeintid)teiten, fobann ber (Smevb unb waS taiii ger)brt,

benebft 9Züljtid)feiten jeber Slrt, felbft memt fie baö gemeine

Sßefen betreffen: benn ba§ gemeine SBefen bleibt ein gemeine«

Sßefen. ©ic meiften S!}?enf^en finb freiließ feines anbern @e*

braud)« iljreS 3nteüe!tö fä^ig; ttieit biefer bei il)nen bto§ ein

SBerfjeug jum ÜDienfte be§ SBillenS ift unb in biefem ©ienfte

gänjtic^ oufge^t, o^ne ba^ etiraS übrig bliebe, ©ieö eben mac^t

fie fo troden, fo t{)icrifd)''ern[t unb 3U jcbem objeftio unterf)al^

tenbcn ©efpräc^ unfä(}ig; wie benn aud) auf i^rem ®efid)te bie

^ür^e beS öanbeö 3tt)if(^en 3nteüc!t unb SBillen fic^tbar ift.

jDer 2tuSbruc! üon ©efc^ränft^eit, ber un§ oft auf fo nicber-

fd)(agenbe Seife barauö entgegentritt, bc^eii^net eben nur bie

iöefd)rän!ung if)reö gefammten @r!ennen8 auf bie 3(ngelegen§eiten

i^re« SBtüeu«. 2)lan fief)t, bajj gerabe nur fo oiel 3nteüe!t ba

ift, mie ber Ijkv gegebene SBiüe 3U feinen 3^^^^^: brandet,

unb nid)ti? barüber: f)ierauf berul)t bie 23ulgarität i^re« 5lnfc^ng.

(5BergI. SBelt alö 2B. unb 33. Sb. II, p. 380; 3. 5luft. 435.)

©cmgemä^ üerfintt benn aud) it)r Snteüeft in Unt^ätig!eit, fobatb

ber SBiüc if)n nid)t autreibt, ©ie netjmen an gar nid)tg ein

obje!tiüe§ 3ntereffe. 3{)re Stufmerffamfeit, gcfdjweige dtad)-

beulen, fd)en!en fie feiner @ad)e, bie nidjt eine, luenigfteng mi)g'

Iid)e, Sejicljung ju i^rer ^erfon ^at: au^erbem gewinnt feine

i^nen ein 3utereffe ab. 9it(^t ein 2)?al bur(^ ©d^erj unb 3Bi^

ttjerben fie merflic^ angeregt, Ijaffen oielme^r 5tIIeö, tt)aö aud^

nur baS leidjtefte 9^ad)beufeu erforbert: aüeufaü6 bringen plumpe

hoffen fie jum 8ad)en: au^erbem finb fie ernftf)afte 93eftien:

SlßeS nur weil fie blo^ eines fubjeftiüen öntereffeS fä^ig finb.

!©arum eben ift bie für fie paffeube Unterijattung ba^ harten*

fpicl, — unb jmar um ®elb; weit bieS nid)t, wie @d)aufpiet,

2}?uftf, ^onoerfatiou u. f. m. fi^ in ber @p^äre beS bloßen

ßrfennenö I)ä(t, foubcru ben SBiUen felbft, baS primäre,

h)cId)eS überall ju fiubeu fe^n mu^, in 53en)eguug fe^t. Uebri*

gen« finb fie, üom erfteu bis jum legten 5ll^em3uge, ®efd;äfts=

leute, bie geborenen Saftträger beS ßebenS. 3^re ©enüffe finb

alle finnlid): für anbere fiaben fie feine (ämpfänglid)feit. Wlan

foll mit i^nen in ®efd)äften reben; fonft nic^t. ©efeCligfeit

mit if)uen ift ©egrabation, red)t eigentIid)eS ©ic^gemeinmadjen.
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3^re ©efpväi^e finb t§, irelrf)e ©iorbano ®runo (am (Scf)tu§

ber cena delle ceneri) bejeidjnet aU vili, ignobili, barbare

ecl indegne conversazioni , lüeli^e frf)(cd)tl)in 311 meibeu er fic^

fetber angetobt, hingegen ift ha^ ©efprärf) jmifc^en öeuten, bie

nur irgenbfttie eineö rein objeüiüen (SJebrauc^ö if)re§ SnteüeftS

fäf)tg [inb, nnb lüüre ber ©toff auc^ nod) \o Uid)t, unb tiefe er

auf bloßen ©d^er^ ^iuaug, bocf) immer fdjon ein freies ©piet

geiftiger Gräfte, öer^ätt fic^ alfo 5U jenem ber 2Inbern, iric

STanjen ^um ®e^n. dm foIcf)e§ ©efpräd) ift, in ber 3:^at, wie

wenn 3^^^ ober 2J?ef)rere mit einanber tanjen; irä^renb jencö

anbere einem bloßen 2)?arftf)iren neben ober hinter einanber, um
an^ufommen, gteid)t.

2)iefer, ftets mit ber gä()ig!eit baju oerbunbene §ang ju

einem foldjcu freien nnb bal^er abnormen ©ebraud) be§ 3ntet(efts

erreidjt nun im @enie iicn ®rab, wo baö (Srfennen jur ^aupt«

fai^e, jum ^wcd be§ ganzen öebenö irirb; i)a§ eigene üDafelju

fjingegen jur S^iebcnfac^e, jnm bloßen 90^ittel ^erabfin!t; atfo

t)a§ normale 25erl)ä(tni§ fid) gän^tid) umtefjrt. ®emna^ (ebt

baS ®enie, im ©an^en genommen, me^r in ber übrigen SBelt,

mittelft ber erfennenben 5(uffaffung berfetben, ai§ in feiner etge*

nen ^erfon. 3^m benimmt bie gan^ abnorme @rf)5f|ung ber

(Srfenntni^fräfte bie 9J?ögIid)!eit, feine 3^'^ ^"^"^ ^^^ ^^o^e

!Dafet)n unb beffen 3'^^^^ an^sufüüen: fein @eift bcbarf be*

ftänbiger unb ftarfer öefd)äftigung. ©a^er mangelt i^m jene

©elaffen^eit im !Durc^füf)ren ber breiten ©cenen beS 2lC(tag6=

lebend unb feneö beljaglic^e 5Iufget)nin biefem, mie e8 htu ge*

mij^nüdjen 2}?enfd)en gegeben ift, bie fogar ben b(o§ ceremo=

nieüen Sttjeü beffelben mit wahrem Soljtgefaüen burd)mad)cn.

!Demgemä^ ift benn and) für bai3 gen)öl)nnd)e, praftifd)e 2dcn,

atö n)eld)e8 hcn blo^ normalen ©eifteSfräften angemeffen ift,

baö ©enie eine fc^(ed)te Sluöftattnug unb, wie lebe Slbnormität,

ein ^inbcrni^. ©enn bei biefer (Steigerung ber inteßcftueßeu

Gräfte ^at bie intuitive Sluffaffung ber 2lu^enire(t eine fo gro^c

objeltiöe 33euttid)feit erlangt unb liefert fo öiet mel)r, ai§ jum

Dienfte beS SBiüenö erforberüd) ift, ba§ biefer 9tcid)t^um jenem

©ienfte gerabe^u (jinberlid) lüirb, inbem bie ©etradjtung ber ge*

gebenen (£rfd)etnungeu, a(8 foli^er unb an fic^, ftetö abjie^t üon

ber ®etract)tung ber SSejie^ungen berfetben jum tnbiüibuellen
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SBilten unb untereinanber, foimcf) bie ruhige 9litffaffimg btefer

ftbrt unb öerf)inbert. 3""^ !l)tenfte bc8 Siftcut^ ift üietme^r

eine gan3 oberfläd^üd^e ®etrad)titng bev üDtnge ^iureidjcnb, bie

iiid^fö lueitcr liefert, aU bie 23erf)ältni[fe berfelben ju unfern

icbeömatigen 3^^^^^^!^ unb lDa§ mit biefen jufammenl^ängt, fofg=

lic^ ans (auter 9xeIationcn bcfte^t, mit mbglidifter ^tinbfjeit

gegen atteö Ucbrige: btefe Strt ber (grfenntni^ inirb bnr^ eine

obicftiüe unb oollftänbige 5luffaffung beö Sßcfenö ber Singe ge=

fd)n)äd)t unb öertuirrt. ipier bcluäfjrt fic^ baf)er ber Sluf^fprud^

beö öaftantiuig: Vulgus interdum plus sapit: quia tantum

quantum opus est sapit. (Lactaut. divin. Institut. L. III, c. 5.)

jDafjer alfo fte^t itaß ®enie ber gäfjigfeit jum ;praftif^en

SBirfen gerabe^u entgegen, jnmat auf beut {)ö($ftcn 2:ummctp(a^e

berfelben, ino fie fid) im politifc^en Sclttreiben ^ertiortfjut; lüeil

eben bie ^o^e 3?o(lfommen§eit unb feine (5mpfcingtid)!eit beS Qw
teüeftö bie (Energie bcg 333inenS l^cmmt, biefe aber, al§ ^ü^xu

l^eit unb ?5cftigfett anftretcnb, nienn nur mit einem tüdjtigeu,

geraben 53erftanbe, richtigem Urt()ci( unb einiger @d)Iau^eit aug=

geftattet, cö gcrabe ift, bie ben ©taatömann, tm ^yelb^errn, unb,

wenn fie biö jur 33erU}egcnf)eit unb bem @tarrfinn gef)t, unter

güuftigen Umftänben, and} ben iüeItI)iftorifd)en (Efjarafter madjt.

Öäd)erlid) aber ift eS, bei bergleic^en beuten üon ®enie reben

3U iroüen. (Sben fo ftnb es bie niebrigeren @rabe geiftiger

Ueberlegen^eit, atfo ^(ug^eit, «Sdjfanfjeit, unb beftimmte, aber

einseitige !5:alcnte, bie sunt j^ortfommen in ber Sett befäfjigen

unb reicht baS &{iid ber ^^erfon begrünbcn, befonberS irenn ifinen

I)ier Unoerfc^ämt^eit (wie oben SScriüegenfjeit) beigegeben ift.

!Deun auf aüen biefen niebrigern ©raben ber Ueberlegenfieit bleibt

ber Sntcllett no^ immer feiner natürli^cn ^cftimmung, bem

3)ienfte be§ eigenen SiücnS, getreu, nur ba^ er if)n mit größerer

©enauigfeit unb Öeidjtigfeit oerrid)tet. Seim ®enie fjingegen

entjie^t er fid) bemfclben. ®a^er ift "iia^ @cnie bem ®(ud'e ber

•ißevfon entfdjieben ungünftig; ireSljalb an^ ©oet^e ben Za\\o

fageu lä^t:

„®er Sotbeerfrans ift, too er bir erfd^cint,

@tn Beteten mc[)r be8 ?eiben8, at§ beä ©fücfs."

®enic ift bemna^ für 'i>tn bamit 33cgabten jwar ein unmittet*

barer ®elütun, jebod) fein mittelbarer.
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^ii^ang öertooiibtcr Stellen *).

jDer Slt(tag§menfrf) fd)eut bie förperlirfjc, ober nocf) mc^r

feie geiftige 5lnftrengung: barum ift er fo umüiffenb, fo gebanfeutoS

unb fo urtt)ei{«Io§.

©er Sutellc!! ber gelt)öl)nnd)en ßeute ift ganj !ur5

angebunben, nämtic^ an feinen 5ln^alt§pun!t, ben Sßillen; fo,

fea§ er einem fnr3en nnb ba^er fd)nell gcfjcnben ^enbel, ober

einem ßtongationSWinfet mit furjem radius vector gleid)t. ®a§er

fommt eö, i)a^ fie an ben S^ingen eigentttrf) ni^tg fe^n, alö

gerabe nur i^ren 33ortr)eit, ober 9f^ad)t^ci(, öon benfelben, biefen

ober um fo !(ärer; iPobnr(^ eine gro^c Seid)tig!eit im •33ef)anbetn

berfelben cntfte^t. üDer geniale öntelleft I)ingcgen fie^t bie

Singe felbft, unb barin befteljt feine Sefäljigung. S^aburc^

aber tt)irb bie ©rfenntni^ feines S3ort^ei(ö ober S^^ac^t^eitg üon

i^nen oerbunfett ober gar öerbrängt; inobnrc^ e8 gefrf)ie^t, ha^

jene 2lnbern ifiren 2Beg im Seben meiftenS üicl gefcfiidter gef)n,

als er. 2}?an !ann ©eibe üergleid)en mit 3n)ei (Sd)ad)fpie(ern,

feenen man, in einem fremben §iaufe, ä(f)t rf)inefif(f)e, überaus

fc^ön unb !ünftü^ gearbeitete ©d}ad)fignren öorgefe^t ^ätte.

SDer ^ine üerliert, mei( bie iBetrac^tnng ber ^^ignren i^n ftetS

ab^ie^t unb gerftreut; ber SInbere, of)ne 3ntereffe für fo etwaS,

fie^t in i^nen blo^e @(^a(i)figuren unb geminnt.

©ie gro^e SJ^e^rga^l ber a}?enfcf)en ift fo befd)affen,

fea^, i^rer gangen 9^atur naö), e8 if)nen mit nidjtS (ärnft fe^n

!ann, aU mit offen, STrinten unb fid) begatten. !©icfe lüerben

Wittes, ttiaS bie feltenen erhabenen Staturen, fei eS atö 9?etigion,

ober als Siffenf^aft, ober ^unft in bie Sßelt gebrad)t l^aben,

fog(eid) aU SBerfgenge gu if)ren niebrigen 3^^'^'^^" benu^en,

inbem fie meiftenS eS gu i^rer aJJaöfe machen.

3^en 2^f)ieren fie^t man beutlid) an, ba^ i^r 3ntetle!t

bIo§ im ©ienfte i^reS SöillenS tf)ätig ift: bei i>cn 2}?enfc^en

*) ^a8 in btefem ^aragra^5^en Bel^anbelte S^ema hjar ein SteBItngStl^ema

®d)o))en:^auer'e; bafjer 'i)at er gu bemfelben nod^ eine Stngal^I beriuanbter ©teüen

ans feinen SOJanufcripten beigcfe^t, bie fid^ jebod) nicf;t in ben Seyt aufnehmen

liefen, ol;ne ben 3ufammen^ang gu fel^v gu untcvbredjen, unb bie onc^ jum

2:^eil nur SBieberi^oIungen ober ^tm^^Iififationen beö im Sejte Bereits ®e»

fagten fmb. S(^ gefce fie bälget im Obigen anl^angöweife. ®er§erau8g.
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ift e«, in bei* 9xcge(, nicf)t ote( anber^. %üd} i^ncn fie^t man
e« burc^gängig an; ja SOhnrfiem fogar and) nod), ba§ er nie an*

berS tr)ätig mar, fonbern ftetg bIo§ anf bic !(eintid)en 3roccfc

be6 ßebenS unb bie oft fo niebrtgen unb nnmürbigen SSlittd

baju gerid)tet geiüefcn ift. Ser einen entfi^iebenen Ueberf^u§

oon 3nteüeft, über t>a§ jum ÜDienftc be§ SBtttenö nöt^ige 9}Jaa§

^inaug, ^at, niefdier Ue6erfd)up bann öon felbft in eine ganj

freie, nid)t öom Sitten erregte, no^ bie ^wcdt be6 SBillenö

betreffenbe S^^ätigfeit gerät^, beren (Srgebni^ eine rein objeftiue

2luffaffung ber 2ße(t unb ber !Dinge fetjn irirb, — ein @o(d)er

ift ein ®ente, unb baS prägt fid) in feinem Stntti^ au6: min*

ber ftar! jebod^ and) fc^on jeber Ueberfi^u^ über ba§ befagte

bürftige 9)?aaB.

^ein Unterfd){eb be« @tanbe§, beg 9?angeö, ber ©eburt,

ift fo groß, irie bie Ätuft jirif^en ben ga^Uofen 2J?iüionen, bie

i^ren ^opf nur ot« einen Wiener beö öauc^eö, b. ^.

q(S ein SBert5eug ju bm 3^ecfen ^eg Söiüen« betrachten unb

gebraudjen, — unb ben fo äu^erft Wenigen unb (Seltenen, lüetc^e

ben SJiut^ ^aben ju fagen: 9?ein, er ift ^u gut ba3u: er folt

blo^ 3u feinen eigenen ^tt^ecfen t^ätig feljn, a(fo jur Stuffaffung

be« ipunberfamen unb bunten ^d)a\i]pkU biefer 3Be(t, um fo(d)e8

uad)f)er mieber ju geben, in biefer ober jener 2Irt, at« Sitb ober

at§ (gr!(ärung, na^ iöefc^affen^eit beg jebeömatigeu Snbiöibui,

ba6 i^n trägt. !3)ie§ finb bie l^al^r^aft (Sbetn, tk eigentlid)e

S^obteffe ber Söelt. ©ie 2Inbern finb ßeibeigene, glebae ad-

scripti. i^reiüd) finb ^ier aud) nur 5)ie gemeint, toddjt nidit

bto§ ben ü)iut^, fonbern aud) ben Seruf unb bafier baö 9ied)t

^aben, ben ^opf bom ©ienfte bc§ Sillenö Ioö3ufpred}en, fotgüc^

fo, ha^ eö fid^ beS Opfert lo^nt. iöei ben Uebrigen, lüo ba§

Sitte« nur t^eitweife üor^anben ift, ift au^ jene tluft nic^t fo

weit; ober eine fd)arfe ®emor!ation§(inie bleibt bod) immer,

felbft bei einem !(einen, aber entfd)iebenen STatent.

S)ie ric^tigfte ©fafo pr Slbmeffung ber ^ierari^ie ber

3ntetHgen3en liefert ber ®rab, in welchem fie bic Singe

bloß inbiöibuett ober aber mef)r unb mef)r attgemein auf*

faffeu. !Da« 2:f)ier erfennt nur baö Sinjelne aU foldje^s, bleibt

alfo ganj in ber Sluffaffung beö 3;nbioibuetten befangen. 3eber

SJ^fenfd) aber fa^t baö 3nbiöibuette in iSegriffe jufammen, barin
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eben bcr ©cbraud) feiner 33evnnnft bcftel)t, unb tiefe Segviffe

merben immer aügemeincr, je ^bf)cr feine 3ntetligenj fte^t. Senu

biefe 5lnffaffung beö Stügemeinen nnn and) in bie intuitiüe

ßr!enntni§ bringt nnb nid)t blo^ bie Segriffe, fonbern and) ha^

3Ingefd)ante unmittelbar aU ein Slügemeineg erfaßt mirb; fo

entfielt bie (5r!enntni^ ber (^latonifdjcn) Sbeen: fie ift äft^e*

tifd), wirb, menn felbftt()ätig, genial unb errcidjt ben l^ödiften

®rab, trenn fie :pl)i(ofop^if(^ iwirb, inbem alöbann i)a§ ©anje

tc€ ÖebenS, ber SBefen unb i{)rer 33ergängtid^!eit, ber Se(t unb

i()re§ :53cftanbeS, in feiner tnaf)ren Sefd)affenf;eit intnitio aufge=

fa§t tjerüortritt nnb in biefer ^-orm fi^ aU ©egenftanb ber

9}?ebitation bem •53emn^tfcl)n aufbrängt. (S§ ift ber ^öd)fte ®rab

bcr Sefonnen^eit. — Sllfo jiuifdjen biefem nnb ber blo^ tl}ieri^

fd)en (5r!enntni^ liegen nn.^äljlige ©rabe, bie fid) burd^ ba^

immer allgemeiner Serben ber Slnffaffnng untcrfdjeiben.

SBaS eine 9htion an 2Ber!en ber fdjönen fünfte, ^oefic

unb ^t)itofo^^ie anfautncifen l^at, ift ber Ertrag beö in ifjr

üortjonben gemefenen Ueberfd)nffei§ an Onteüeft.

§. 52.

^ür ©en, ber fä^ig ift, etwas cum grano salis ju öer*

fteljn, lie^e ba6 23ert)ä(tni§ be§ ®enie§ jnm S'^ormatmenfdien

fid) tiieüeid)t am benttid)ften folgenbermaajsen auöbrüden. (Sin

©enie ift ein S[Renf^, ber einen boppetten Sntcüelt ^at: ben

einen für fid), jnm !©ienfte feinet äöiüeng, unb ben anbern

für bie äöelt, bereu ©piegel er wirb, inbem er fie rein ob*

jeltiü auffaßt. 3Die ©nnune, ober Quinteffen3 biefer Stuf«

faffung wirb, nad)bem bie ted)nifd)e 5lnöbi(bnng I)in5ngefommen

ift, in Serfen ber ^nnft, ber 'i^oefie, ober ber ^^^itofop^ie wieber-

gegeben. 3Der iJ^ormalmenfd) tjingcgen Ijat ben erften 3ntcücft

oüein, weld)en man ben fubjeftiüeu nennen !ann, wie ben

genialen ben objeftiüen. Obwoljl iener fub|e!tiüe önteüeft in

Iji3d)ft üerfd)iebenen ©raben ber ©djärfe unb S3oüfommcn()cit

Dorijanben fe^n fann: fo trennt iljn bo^ nod) immer eine be*

ftimmte 3lbftufung üon jenem boppctten Snteüeft beS ©enieS, —
etwan fo, wie bie Tönt ber örnftftimme, wären fie and) noi^

jo 1)0^, immer nod) wefentli^ öerfd)ieben finb öon ber giftel,

aU wel^e, gerobe fo wie bie gwci obern Oftaüen ber ^^-löte unb
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bie 5-fat3eot(ettöiie bcr ®eige, ba§ Untfoiio kiber §ä([tcn ber bitrd)

einen ©d^wingungöfnoten getl)et(tcn SSibrattonöfänte bcr Snft ift/

iDä^renb in ber Srnftftimme nnb untern glötenottoüe nur bie

gan^e nnb unget^eilte Öuftfäule öibrirt. ^ierauö at[o (äfit fid)

jene fpecifi|d;e ßigent()ümlid)feit beö ®enic§ begreifen, nie(d)e ben

Ser!en nnb fogar ber ^^t)[iognomie beS bomit 33cgabten fo

angenfälUg aufgeprägt ift; imgteidjen ift flar, ha^ ein fotd)er

boppetter 3nteüe!t bcm ©ienfte beö Söillenö meiften« ^inberlid)

fe^u mn§, worauf bie bereits oben ern)ä^nte geringe 53efä^igung

beiS ©enies jum ^raftifd^en Öeben fid) er!(ärt. ©cfonberg ge^t

il)nt bie 9]üd)tern^eit ab, tt)eld)e ben geiüö(}nndjen, einfad^en

öntcHett, er fei fd)arf ober ftumpf, c^arafterifirt.

§. 53.

2Bie bag ©e^irn als ein ^orafit, ber bom Organismus

genährt irirb, of)ne bireft 3n beffen innerer Oefonomie beiju*

tragen, ba oben, in feiner feften, n)of)Ioerttta^rten Sefjaufnng ein

fcfbftftäubigeS, unobfjängigeS Ceben fü^rt; fo fü^rt ber geiftig

l^odjbegabte SOZenfd) au§er bem Slüen gemeinfanten, inbioibnet(en

Scben, nod) ein sweiteS, rein inteücftueüeS, iucId;eS in ber

ftcten 3""a^)nte, S3eri^tiguug nnb S5ernie^rnng nic^t beS bto^en

SiffenS, fonbern ber jufaminen^ängenben eigenttidjen ©rfennt«

ni§ unb (Sinfid)t beftetjt nnb unberührt bleibt üom ©djidfale ber

^erfon, fofern eS nid)t etiüan bon biefem in feinem 2^reiben

gcftört lüirb, bo^er aud) eS ben 9}?enf^cn über baffelbe unb

feinen Scdifet erl)cbt unb ^inausfe^t. (SS befielet in einem fteten

SDenfen, fernen, S3erfud)en unb Heben, unb Jüirb aümätig gur

^auptej-iftcnj, ber bie Verfönli^e fid) als blo^eS SD^ittet jum ^lued

unterorbnet. Sin Seifpiel ber Unabljängigfeit nnb ^bfonberung

biefeS intefleftnetten SebenS giebt unS ©oetlje, luann er, mitten

im getbgctümmel beS ß^ampagnefriegeS, ^^änomene 3ur garben*

Ic^re beobod)tet unb, fobalb i^m, unter bem grän^enlofen (5(enb

jenes gclb^nges, eine fur^e 9?aft, in ber geftung önjembnrg,

gegönnt ift, fogteid) bie §eftc feiner i^arbenle^re öornimmt. @o
l)at er benn uns ein SSorbilb ^intertaffcn, bem wir follen nad)'-

folgen, bie njir baS ©0(3 ber (Srbe finb, inbem mir a((e3eit unferm

intencftucllen Seben ungcftbrt obliegen, mie immer and) baS per*

fbnlidje Dom Sturm ber Seit ergriffen unb erfc^üttert lüerben
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möge, ftets eingebenf, ba^ iDir mdjt ber SJZagb ®ö^ne [inb,

fonbern ber freien. 9Uö unfer (ämbtem unb gamilienirappen

fd)tagc i(^ tior, einen öom ©türm I)eft{g belüegten Saum, ber

babei bennod) feine rotljen grüdjte auf allen 3^£i9^" 3^19*^

mit ber Umfcf)rift: dum convellor mitescunt; ober au^: con-

quassata, sed ferax.

Senem rein inteüettueöen Seben bcS (äinjelnen entfprid)t ein

eben fo((i)e8 beS ©an^en ber 9D?enfrf)f)eit, bereu reales Seben

ja ebenfaßs im Sitten liegt, fott)of)t feiner empirifcf)en, aU

feiner tranöfcenbenten ©ebeutung nacE). !Diefeg rein inteüeftuetle

Seben ber 9!J?enfd)^eit beftel)t in i^rer fortfc^reiteuben (Srfenntni§

mittelft ber SBiffeufc^aften, unb in ber SSeröoüfommnung ber

fünfte, tt)elc^e 33eibe, aJienfdjenalter unb Öa^r^unberte ^inburd),

fid) langfam fortfc^en, unb 3U benen if)ren Seitrag liefernb, bie

ein3e(nen ©ef^tediter Dorübereiten. 1)iefe8 intelkftueßc ^tbm

fd)lüebt, lüie eine ätt}erif(^e 31^8^1^^/ ein fid) auö ber ©ä^rung

entmideinber irolitriedjenber ©uft über bem n)e(tlid)en Streiben,

bem eigcntlid) realen, 00m Sillen geführten öeben ber SSöIfer,

unb neben ber 3Be{tgefd)id)te ge^t fd^ulbloö unb nid)t btutbef(cdt

bic ®efd)id)te ber ^l^ilofopf^ie, ber Stffenfc^aft unb ber fünfte.

§.54.

!Der Unterfd)ieb jiüifdjen bem ©enie unb ben ^}]ormatföpfen

tft aüerbingS nur ein quantitatiöer, fofern er ein Unterfc^icb

be§ ®rabe« ift: bennod) n)irb mon öerfuc^t, i^n atö quotita»

tio an3ufe^n, »enn man betrad)tet, luie bie geiüöfjnli^en föpfe,

tro^ ifjrer inbiüibueüen 33erf(^teben{)eit, bo^ eine gemiffe gemein*

fame 9xid)tung il)re§ ©enfenö ^aben, oermöge tt)eld}cr, bei glei*

d^em 5(nla^, i^rer Stüer ©ebantcn fofort bcn felben Seg ein*

fd)(agcn unb in ba« fetbe ®(ei« gerat^en: bal)er bie ^öufige,

nid)t auf Sa^rl)cit fid) ftü^enbe Uebereinftimmung i^rer Urt^cife,

it)eld)e fo weit gel)t, ba^ gemiffe ®runbanfid)tcn üon if)nen 3u

atlen ^exttn feftgel)a(ten, immer lüieber^olt unb üon ^fieuem öor*

gebrtid)t lüerben, irä()renb benfelbcn bie großen @eifter jeber 3cit,

offen ober öerbedt, fid) ttiberfc^en.

§.55.

©in ®enie ift ein 3)?enfd), in beffen fopfe bie Seit a(ö

SSorftellung einen ®rab mel)r ^eüigfeit erlangt I)at unb beut*
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tid)cr auögepvägt baftefjt: unb ba nirf)t bic forgfältlge ®eobn(f)*

tung be§ (Sin^etnen, fonbern nur bie 3nten[ität bev 2luffa[[ung

bes ©anjen bie micfitigftc unb tieffte (Sinficf)t liefert; fo f}at bic

9}?en[^r)eit öon i§m bic größte ®e(et)rung ju evii^ovten. dx ipirb

fic, wenn er jur Sluöbttbung gelangt, batb in biefer, balb in

iener i^orm, geben. Tlan tamx bemuad^ \)a^ ®enie aurf) befiniren

afs ein ausge3eid)net, ffare^ S3eU)up[el)n üon ben ©iugen unb

babur^ anä) oon if)rcm ©egenfa^, beut eigenen ©etbft. 3« ^fi«

alfo begabten fie^t bic 3JlenfdjI}cit auf, narf) 2tuff(^Iüffen über

bie 3)ingc unb ifjr eigenes SBefen*).

Sn^iüifc^en ift ein ©oldjer, wie Seber, was er ift junädift

für fic^ fetbft: S)ieg ift wefentli^, unauab(eibtid) unb unabänber*

(ic^. Sa8 er l^ingegen für 5(nbere ift, bleibt, aU ein ©efunbäreö,

bem 3"fi^iß unterworfen. Äeinenfatl« fönnen fic bou feinem

©eiftc nte^r empfangen, a(ö einen ^cfiq, mittetft eine« öon

beiben (Seiten befijrberten SSerfud)^, feine ©ebaufcn mit i^ren

ÄÖ^jfen äu beuten, in benen fold)e jebod) immer no(^ ej:otifd)e

^ftanjen, folglich öerfümmert unb gef^wäc^t bleiben werben.

§. 56.

Um originelle, au^erorbcnttidje, oieKeidjt gar unfterblidje

®cban!en ju I)aben, ift eS ^inreic^enb, fid) ber 3Se(t unb ben

ÜDingen auf einige 3(ugenbUde fo gän3Ü(^ ju entfremben, ta^

@inem bie at(ergewö^nnd)ften ©egenftänbc unb S5orgänge alö

üöüig neu unb unbefannt erfdjeiuen, al8 wobur^ eben i^r

wahres Sefen fic^ auffdjüe^t. ®aS ^ier ©cforberte ift aber

*) 3)urd() bas oüerfeltenpe 3uf<inimentreffen mehrerer ^Bc^ft günfttger

Umftänbe tttrb bann nnb tcann, etujan ein 3Kat int 3ar;r^unbert, ein '3Rtn'\ä}

geboren, mit einem bas normale Wlaa^ merütc^ üfcerfieigenben 3n*
telleft, — biefer fefnnbären, alfo in SSejug auf ben SBiüen accibenteffen

(Sigenfcöaft. S^iun fann es lange bauern, e(je er evfannt unb anerfannt

Jvirb; — ba Srfterem ber ©tum^ffinn, ?efeterem ber iJJeib entgegenftel^t:

ift er es aBer ein Wtai, bann brSngen fid^ bie SJienfd^en um ii^n unb feine

SDSerfe, in ber Hoffnung, bag oon i^m aus irgenb ein Sic^t in baS 2)unfet

i^res ©afe^n' ^-higen, ja, ein ^tuffdjluß über baffetbe i^nen njevben fönne, —
flctoiffermaajjen eiue toon einem (unb fei eS noc^ fo wenig) ^ö^ern Sßefen

ouSge(;enbe Offenbarung.

gi^o^enijaucr, ißavergci. 11. ö
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nlcf)t etman fdjtnev; foubern e8 fielet gor nid)t in unjrer ®ett)OÜ

unb ift eben baö Satten beS ®eniu8*).

§. 57.

ÜDaö ®cnie ift unter bcn anbern topfen, raa« unter ben

(Sbelfteinen ber tarfunfet: cö ftro^tt eigene« Öici^t an«, wätjrenb

bic anbern nur baß empfangene reflettiren. — §lu(^ fann man

fagcn, c8 oerl^atte fid) ju i^nen, mic bie ibioeleftrifrfjen Körper

3U ben bloßen Leitern ber ©lettricität; batjer au^ eben c8 nid)t

jnm eigenttidien, bto^en ®etel)rten, ber weiter le^rt waö er

gelernt, geeignet ift; gerabc fo, wie bie ibtoeIcftrifd)en Körper

feine Öeiter finb. S3ietme^r ücrt)ä(t eö fid) jur bloßen ©eleljr»

famfeit tt)ie ber Sle^'t ju ben 9^oten. ßin ©ete^rter ift, mer

oiel gelernt t)at; ein ®enie ©er, üon bem bie SQtcnfc^tjeit lernt,

luaö er oon deinem gelernt l^at. — X)at)er finb bic großen

©eifter, öon benen auf ^unbert SOiittionen SJJenfc^en faum (Siner

tommt, bie ?eu(^ttl)ürme ber 9}?enfd)^eit, o^nc n)eld)e biefe fid)

in ba§ grän^entofe Wen ber entfe^(id)ften 3rrtl)ümer unb ber

SSerwitberung oertieren mürbe.

önbeffen fie^t ber eigcnttid)e, fimpfc ®elel)rte, etman ber

@öttingifd)e Orbinariuö, baö ®enie an ungefäf)r mie mir ben

^afen, a(ö meldjcr erft nad) feinem Stöbe geniepar unb ber

3uri^tung fä{)ig mirb; auf ben man ba^er, fo (ange er (ebt,

blo^ fc^ie^en mu^.

§ 58.

2Ber Don feinem 3^ita(ter "Dan! erleben mifl, muß mit

bemfelben g(eid)en @d)ritt I)alten. üDabei aber fommt nie etmoö

®ro§eg 3U ©taube. SSer SDiefeS beabfi(^tigt, muß ba^er feine

Stide auf bie 9^ad)mett ridjten unb, mit fefter ^"oerfic^t, für

biefe fein Sßer! ausarbeiten; wobei c« freiti^ fommen !ann, ba^

er feinen ^^itgenoffen unbetannt bleibt unb bann üDem ju oer*

gteid)en ift, ber, geni)tt)igt fein !Bebcn auf einer müften Saufet ju=

jubringen, bafelbft mü^fam ein ©enfmat errichtet, fünftigen ®ee*

fa^rern bie tunbe öon feinem ©afe^n gu überliefern. ©d)eint

*) ®a§ ®ente für fid^ allein !ann fo iüenig Driginetfe (Sebanfcn l^afeen,

Jüie ba3 Sct6 für fid^ aßein hinter gebären fann; fonbcrn ber äußere

Slnlaß muß al8 SJater ^inpfoninien, ba§ ®eme gu befrnd^ten, bamit e?

Qth'dxi.
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ifim bieg l^art; fo trbfte er fid) boniit, bo§ fogar ben geiuöfiu»

üdfcw, blo^ pra!ti|d)cn 9)?enid)en, bcr feine Äompen[ation bafiir

gu I)offen ^at, oft ba« g(eid)e @cf)icf[ar trifft. (Sin fo(d)er näm-

(id) wirb, wenn burc^ feine 8age begünftigt, anf materiellem

SBege probuftiö t^ätig fei)n, irirb eriiicrben, anfaufen, bauen,

urbar matten, anlegen, grünben, einrichten unb nerfdjönern, mit

tägti^em gleite unb unermüblid)em (Sifer. dx w'dljwt babei, für

fid) 3U arbeiten: jeboi^ !ommt am (änbe 5((Ie§ nur ben '^Raä)^

fommen ju ©ute, unb fel^r oft nic^t ein )SM feinen eigenen.

S)emnad) !ann aud) er fagen nos, non nobis, unb ^at jum

?o]^n feine Strbeit gehabt. @g ge^t i^m alfo nid;t beffer, aU
bem ü)Zann öon ©enie, bcr lüol^t auc^ für fi^ 8of)n, mcnigfien^

(S^re, l^offte, om ßnbe aber Me§ blo^ für bk 9^ad)n)ett getrau

^at. ^reiü^ ^aben bafür •33eibe aud^ biet bon ben 23orfa^ren

ererbt.

ÜDie erlvä^nte ßompenfation nun aber, meiere \>a9 ®enie

üorau« ^at, liegt in ®em, lüa« t§ nid)t Stnbcrn, fonbern fid)

fetber ift. 2Ber ^at n)o(}( me^r eigentlich gelebt, aU ®er,

welcher 5lugenbli(fe ^atte, bereu b(o§er 9^ac^!(ang burd^ bic

Öa^r^unberte unb if)ren Serm berne^mbar bleibt? — 3a, öieüeidjt

wäre e§ für einen foId)en bag ^lügfte, wenn er, um ungeftört

unb ungef)ubett er fetbft gu fe^u, fid), fo tauge er (ebte, am
©enuffe feiner eigenen ©ebanfen unb Serfe genügen tie^e unb

bie Seit nur jum @rben feiueö reid)en !Dafel)uö einfetjte, bcffcn

bloßer 5lbbru(f, gleid)fam öd^nolit^, i^r erft nod^ feinem S:obc

ju 2:;§ei( würbe. (SSergt. Byron, Prophecy of Dante, ©in*

gang ju C. IV.)

3ubem aber ift toa^ ein Wann oon ®enie bor ben Slnbern

borauS ^at uid)t auf bie 2^1^ätigfeit feiner ]^bd)ften .Qräfte bc*

fd^ränft. ©onbern, wie ein au^erorbenttid) wohlgebauter, ge*

teufer unb be^enber 3Keufd) aüe feine Bewegungen mit auS=

ue^menber Öeid)tigfeit, ja, mit SBo^tbetjageu oott^iel^t, inbem er

an ber S^^ätigfeit, ju ber er fo befonberS gtütftid) außgeftattet

ift, unmittelbare greubc ^at, biefetbe ba^er auc!^ oft ^mdioQ

ausübt; wie er ferner, nid)t bto^ aU ©eit= ober @otO'2:änjer,

bie (Sprünge mad)t, bie feinem Zubern ausführbar finb, fonbern

aud) in ben teid)tern 5ran3fd)ritteu, wetdje 5tnbere ebenfotlö

mad)en, ja fetbft im bto^en ®ange, burdjWeg feine fettenc geber-
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traft itub iöeljenbigfeit öervätt); — fo irirb ein uia^vljaft über*

(egencr ®eift uidjt b(o^ ®cban!cu unb $3ev!e rjcrüorbviugcn,

bie üon feinem 2lnbern je onöge^n tonnten, unb wirb nidjt in

biefen aßcin feine ®rö^e jeigen; fonbern, inbem baö (grfenncn

unb :©en!en fetbft i^m eine natürliche unb teidjte 3:(}ätig!eit ift,

wirb er fic^ in berfctben aüejeit gefallen, wirb baljer fetbft ba§

Geringere, au^ 5lnbern (Srreidjbare, bod) leidjter, fi^netler, rid)=

tiger, aU fie, auffaffen, wirb ba^er an jeber erlangten ^enntni^,

jebem gelöften Problem, iebem finnrei^en ©ebanfen, fei er nun

eigen ober fremb, unmittelbare, lebhafte i^reube l^aben; we§t)alb

benn and) fein ®eift, ofjne weitern 3^^^*^*^/ fortwäf^rcnb t^ätig

ift unb i|m baburd) ju einer ftetö flie^enben Oueüe beö ®c-

nuffe« wirb; fo ba^ bie ßangcweite, biefer beftänbige ^anötenfet

ber ®ewö^nlid)en, fid) i^m nid)t nähern !ann. ©aau !ommt,

ba| bie SJJeifterwerte ber i§m Dorfjergegangenen, ober gteid)*

geitigen großen ©eifter eigenttid) nur für i^n gan^ ba finb. 'Der

gewö^nlid)e, b. f). fdjtedjte, to^f freut fic^ auf ein i()m anem|3fo^*

teneS großes ©eifteSprobuft etwau fo, wie ber ^obagrift auf

einen SßaU', wenn gteid) ©iefer aus Äonüenienj ^ingef)t unb

3ener, um nid)t jurüd^ubteiben, e§ lieft: benn Sabrü^ere fjat

ganj 9f?ed)t, wenn er fagt: tont l'esprit qui est au monde

est inutile ä celui qui n'en a point, — 3ui'fnt «erhalten

atle ®eban!en ber ®eiftreid)en, ober gar (Keniaten, 3u benen

ber ©ewöljuüdjen, felbft ba, wo fie im Sefent(i(^eu bie felben

finb, fid) wie mit lebhaften, brennenben ^^arben ausgemalte

Söitber 3U bloßen Umriffen, ober mit fd)Wad]en Saffcrfarben

iüuminirtcn. — I^ieS StlleS alfo gehört ^um SofjU beS ©enieS,

ju feiner (gntfc^äbigung für ein einfameö ®afe^n in einer i^m

l)eterogcneu unb nic^t augemeffenen Seit. 3Bei( nämtic^ aßc

®rö§e relatio ift; fo ift eS einerlei, ob ic^ fage, ^ajuS fei ein

großer Wlamx gewefeu; ober, ^ajuS ^abc unter lauter erbärmtid)

Keinen ßcuten leben muffen: benn iörobbingnaf unb Siltiput finb

nur burc^ bcn SluSgangSpunft oerfd)iebcn. <Bo gro§ batjcr, fo

bewunberungSWürbig, fo unter^altenb ber Sßerfaffer nnfterblidjcr

Serfe feiner langen 9cad)Welt erfd)eint; fo Hein, fo erbärmlid),

fo nngenieJ3bar muffen itjm, wäl)renb er lebte, bie anbcrn 3)?en=

f^en erfd)icnen fe^n. X)ieö i^alte \ä) gemeint, wo id) gefagt Ijabe,

ba^, wenn oom ^ufjc be« 2:i)urme§ biß jur ®pi^e 300' finb;

I
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guüertäffig üon ber @|)t^e bt^ jum gu^ gcrabe aud) 300' fcljn

lü erben*).

^emjufolge f)ätte man fic^ nic^t wunbevn fotlen, luenn man
bie Öeute den ©ente meiftenS ungefedtg, mitunter abfto§enb gc
funben fjat; benn nic^t 2JJangcl an @efeöig!eit ift baran@c^ulb:

fonbern i^r Sanbet burci) biefc SBelt g(eicl)t bcm eines ©parier*

gängerö an einem [(i)i)nen, frühen 9}?crgen, tro er, mit (Snt*

jüd'en, bie 9^atur betradjtet, in i^rer gan3en gri[d)e unb ^rad)t;

jieboc^ an biefe fid) ju galten I)at: benn ®efell[(^aft ift nid)t gu

finben; fonbern f}bd)ften§ nur ©auern, bie, jur Srbe gebüdt,

ta§ 8anb befteüen. @o fommt e§ benn oft, ba^ ein großer ©eift

feinem aJ?onoIog oor ben in ber Seit ju I^aftcnben X)talogen

ben 23or3ug giebt: (ä§t er fi^ bennod) ein 9}?a( gu einem folgen

l)erbei; fo !anu eö fommen, ba^ bie Seere beffetben i^n bod)

wieber in ben aJ?ono(og ^urüdfaKen täpt, tnbem er ben 3fnter*

lo!ntor oergißt, ober wenigftenö unbcfümmert, ob biefer i^n ner*

fteljc, ober nid)t, su if)m rebet mie ia^ Sinb jnr ^nppe.

^efd^eibenljeit in einem großen ®eifte würbe ben beuten

tt)oI)t gefallen: nur ift fie (eiber eine contradictio in adjecto.

<5in foId)er nämlid) mü^te ben ©ebanfen, 3}?cinungen unb 2tn^

fid)ten, wie an6) ber Slrt unb a)Zanier ber 5(nbern, unb jwar

jener Slnbern, beren 3^^^ ^"^Sio ift, 33or3ug unb Sert^ oor

feinen eigenen einräumen unb biefe, ftetö fe^r baoou abweichen*

ben, jenen unterorbnen unb anbequemen, ober anä) fie gauj

nnterbrücEen, um jene walten 3U taffen. ®ann aber würbe er

eben nid)tö, ober ba? ©etbe, ^erüorbringen unb (eiften, wa§

aud^ bie 5lnbern. ®a§ ©ro^e, 5led)te unb Slu^erorbenttid^e, fann

er üielme^r nur fierüorbringen, fofern er bie 5trt unb Söeife, bie

©ebanfen unb ^2lnfid)ten, feiner 3eitgenoffen für nid)t§ ad)tet,

ungeftört fd)afft wa« fie tabetn, unb t)erad)tet \va§ fie loben.

O^ne biefe Slrroganj wirb fein großer aJJann. @oüte nun ober

fein Öeben unb SBirfen ctwan in eine ^üt gefatten fe^n, bie i^n

nid)t erfennen unb fdjätjen fann; fo bleibt er bod) immer er

fetbft unb gfeidit bonn einem oorne^men 9xeifenben, ber bie

*) Sie großenOeifter fiub ben fleinen ©cijlern be§^aI6 einige ©-cl^O'

nung fc^ulbig; lüeti fie eben iiuv »ermöge ber Sfetnl^eit ®iefer gro^e (Seilet

finb; inbem 'XßeS refattö ift.
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9fiarf)t in einer elcnben Verberge anbringen mu^: er reift am
anbern STage öergnügt weiter.

Stdenfaüö fann jebocf) ein benfenber, ober bidjtenber ^opf mit

feinem ^eit^^ter fdjon aufrieben fet)n, wenn e8 i^m nnr öergönnt,

in feinem SBinfel nngeftört ju benten unb ju bieten; nnb mit

feinem ®(üd, wenn eö i§m einen SOßinfet fdjcnft, in we(d)cm er

benfen unb bid}ten fann, o^ne fid) um bie Stnbern fümmern ju

muffen.

T)cm\ ba§ ba^ ®e^irn ein b(o^er ^trbeiter im X)ienfte be^

Saud)e§ fei, ift freiti^ ba« gcmeinfame 8oo§ faft aüer 3)erer,

bie nid)t öon ber 5lrbeit i^rer §änbe (eben, unb fie wiffen fii^

rcd)t gut barin ju finben. 5lber für bie großen Höpfe, b. f}.

für ®ie, bereu cerebrale Gräfte über \>a^ ^um ©ienfte be^

Sitten^ erforbertidie ^aa^ ^inauöge^n, ift e« eine @a(^e ^nm

öcrjweifetn. !Da^er wirb ein (Solcher e« üorjie^n, nöt^igenfaü^

in ber befd)rän!teften Sage 3u teben, wenn fie i^m ben freien

(^thxanii} feiner ^dt jnr Sntwiefehing unb 3lnwenbung feiner

Gräfte, a(fo bie für i^n unfdjäpare 3)?u§e, gewährt. Slnber«

freiließ fte^t e§ mit ben gewöhnlichen beuten, bereu 3)?u^e of)ne

objeftioen Sertf), fogar für fie uid)t o^ue ©efa^r ift: fie fdjeinen

X)k§ ju füi)(en. ®enn bie ju beifpiettofer ^ö^e geftiegeue Xtd)'

nif unfrer ^i'ü giebt, inbem fie bie ©egenftäube be6 Su^uö »er*

üietfädigt unb öerme^rt, ben tiom ©tücfe ^egünftigteren bie

Sa^t jwifc^en me^r ^DJu^e unb ©eifteöbitbung einerfeitö unb

me^r 8uj:ni8 unb §Bot)(feben, bei angeftrengter S^^ätigfeit, anbrer*

feitg: fie wägten, d^arafteriftifd), in ber 9^eget ba« Öefetere, unb

^ie^n ben S^ampagner ber Wlii^t öor, !Die« ift an^ foufeqnent:

benn i^uen ift jebe ©eifteöanftrengung, bie nici^t ben 3^^erfe"

beö SiüenS bient, eine STfjor^eit, unb bie S^ieigung bajn nennen

fie (Sj'centricität. ©anad) wöre baS 33e^arven bei ben 3wecfen

be« Sißenö unb ^andjeö bie ^oucentricttät: au^ ift attcrbiiig^

ber Sßiüe i)aß Zentrum, ja, unb ber ^ern ber Seit.

3fm ®an3en jebo^ finb bergteic^en 3l(ternattöen fein gar

häufiger ^aU. S)enn, wie bie meiften 90?enfc^en eincrfeitö feinen

Ueberf(uj3 am ©etbe ^bcn, fonbern tmpp ba§ 9]ot()bürftige; fo

oud) anberererfeitö ni^t am 3Serftanb. @ic Ijaben beffen fnapp

fo üie(, wie jum 1)ienfte i^reö Sißenö, b. ^. ^ur Betreibung

i^res (Srwcrb^, au^reidjt. I^ieö getljan, fiub fie frofj, maufaffen
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ju bürfen, ober ficft ait finutidjcn ®enü[[en, aurf) iüof)t au fin=

bifdjen (Spielen 511 evoötjen, an harten, an 2Bürfe(n, ober anc^

ftc führen mit einanber bie pfatteften ^Diefurfc, ober fie pulsen

\i6) ^eranS unb madjen bann einanber -Söüdlingc. ©djon 1)erer,

bie einen gan^ !(einen Ueberflu^ inteüettueüer Gräfte I)abcn,

[inb Senige. 2Bic nun ©ie, ireldje einen Meinen Uekrfd)u^

am ®elbe ^aben, fid) ein 'ipiaifir mad)en; fo mad)en and) biefc

fid) ein inteKeftueße« ^faifir. «Sie betreiben irgenb ein tiberaleö

^tubinm, baS nid)tö abiüirft, ober eine ^unft, unb [inb über*

^aupt f^on eineö objeftiüen ^ntereffeö in irgenb einer 2lrt

fä^ig; ba()er man aud) ein Tlai mit ifjnen fonocrfiren !onn.

ajjit ben 5lnbern hingegen ift eS be[[er, [i^ nid)t einjulaffen:

benn mit 2tuöna{)me bcr %äiit, voo fie gemad)te Erfahrungen

erjäfiten, au8 i^rem ^a6)t etluaö berid)ten, ober atlenfaUö etttjaö

oon einem Slnbern ®e(erute§ beibringen, n^irb tua« [ie fagen

nid)t beö Stnl^örenS wert^ fc^n; \m^ man aber if)nen [agt wer*

ttn fie feiten rcd)t oerftefjen unb faffen, aud) iDirb e§ meiftenS

i^ren ?tnfic^ten juiütbertaufen. öaüljasar ©racian be^eidjnet fie

ba^er fc^r treffenb otö hombres que no lo son, — 9J?enfd)en,

bie feine finb, unb baö ©elbe fagt ©iorbane ^runo (della

Causa, Dial. I.) mit biefen äßorten: quanta differenza sia di

contrattare e ritrovarsi tra gli uomini, e tra color, che

son fatti ad imagine e similitudine di quelli (@. opp. ed.

Wagner, Vol. I, p. 224), meldieö te^terc Sort ittunberöoü

übereinftimmt mit bcm Slugfprud) beS ^ura(: „"DaS gemeine

33o(f fie^t raie 9}Zenfd)en auö; (ät\m§ biefem ®(eid)eö I)ab' i^

nie gefel)n." (©. tcn llural beö Sirnoatluoer, überfe^t üon

®rau(, ®. 140.)*) — Sür baö ©ebiirfni^ auff)eiternber Unter-

*) Senn man bie große UeBeretnfltmtnung be« ©ebanfene, ja, beö 3Iu3»

brurf«, bei |o toeit auSeinanber Hegenben Säubern unb ßüHn Bebenit, fann

man nirf;t jn^etfefn, baß fte aus bcm Objeft entfprungen tft. 3c^ flanb

bal;er gctütß ntc^t unter bem Sinfluß biefet ©teßen (öon benen bie eine

no(!^ ntc^t gebrudt, bie anbere feit gtt>i5lf Sauren uic^t in meinen §änben

genjefen toax), als tc^, toor etttja jnjanjig Sauren, bamit umging, mit eine

2:abafSbofe machen ju laffen, auf bereu Sedcf, njo möglich in 2)iufaif, jtüet

fd^öne große Äaftanien aBgebilbet hjären, nebft einem 35(att, tnelc^e? toerriet^,

baß fte 9loßfaflanten feien. ©iefeS ©V'"'^''^ foöte eben jenen ©ebanfen jeber«

jeit mir oergegentoärtigen.
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Haftung unb um ber (Sinfanifeit bie Debe ju benehmen, em)3fef)(c

i^ {)ingegen bie ipimbe, an bercn moraüi'djcu unb inteüeltuel*

(cn (5t9en[(i)aften man faft allemal greube unb S3efviebigung

erleben tüirb.

Snbcffen inotlen wir überall m\§ pten, ungeredjt ju mer*

ben. 2Bte mirf) oft bie ^lug^eit unb bismeilen tuieber bie

SDumm^ett meines ^unbe§ in ©rftaunen gefegt I)at; nirf)t anberS

ift eö mir mit bem 3)?enfcf)engefd)led)te gegangen. Unjäljlige

äRale ^at mi^ bie Unfäl)tg!eit, gän3lid)e Urtl)eilc4o[ig!eit unb

53eftialität beffclben in (Sntrüftung üerfe^t unb l^abe ic^ in ben

alten ©to^feuf^er

Humani generis mater nutrixque profeoto

Stultitia est,

einftimmcn muffen. Slllein ju anbern Reiten wieber bin ic^ bar»

über erftaunt, mie bei einem foldien ®efd)le(^te öielerlei nü^lid^c

unb fd)öne fünfte unb Siffenfdjaften, wenn auc^ ftetö öon ben

ßinjelnen, ben 31uSnal)men, ausgegangen, bod) liaben entfte^n,

Sur^el faffen, fid) erijalten unb üerüolllommnen üjnnen, unb

wie bieö ©efd)led)t, mit Streue unb SluSbauer, bie Scrfe großer

©eiftcr, ben ^ifwuv, ben ^latou, ben ^oras u. f. w., jwei bis

brci 3a§rtaufenbe l}inbnrd^, mittelft 51bf(^reiben unb 2(ufbewal)ren

fid) erhalten unb üor bem Untergang gefdjüt^t l^at, unter allen

plagen unb ©räueln feiner ©efdjic^te; wobur(^ e§ bewiefen ^at,

ta^ es ben SBert^ berfelben erfannte; tmgleid)en über fpecieClc,

cinjctne Seiftitngen, mitunter and) über ^ü^t üon ®eift, ober

Urt^eil, wie burd) Snfpiration, bei (Solchen, bie übrigens jum
großen Raufen geljören, ja, bisweilen fogar bei biefem felbft,

wann er, wie meiftenS, fobalb nur fein Sporns gro^ unb üoll*

ftäubig geworben, fe^r richtig urtljeitt; wie ber 3ufammen!tang

audj ungefdjulter «Stimmen, wenn nur iljrer fe§r üiele finb,

ftets l^armonifd) anSfäüt. ®ie hierüber ^inauSge^enben, weld)e

man als ©enieS be5eid)net, finb blo§ bie lucida intervalla beS

ganzen 2}?enfd)engefd)led)tS. <Sie leiften bemnac^ was ben

Uebrigen fd^led}tl)in öerfagt ift. ©emgemä§ ift benn m^ i^rc

Originalität fo gro^, i^a^ uid)t nur il;re 3.>erfdjicben^eit üon

ben übrigen a}?enfd)en augenfällig wirb, fonbcrn felbft bie 3n=

bitJibnalität eines 3eben üon i^nen fo ftart ausgeprägt ift, ba^

jwifdjen aüen je bagewefenen ®enieS ein gän3tid)er Uiiterfd)ieb
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beS S^avafterS unb ©elftes ®tatt flnbet, üermöge beffen jebcö

bevfclben on feinen ^Bevfen ber ©ett cht ©efdjcn! baV9ebiad)t

§at, U)etrf)e8 fie au^erbem oon gar feinem 3lnbern in ber ge*

fantmten ©attung jemat« f)fttte erl^atten fönnen. ©orum eben

ift Slriofto'S natura lo fece, e pol ruppe lo stampo ein fo

überaus treffenbeS unb mit 9^e(^t berühmtes ©leidjni^.

§. 59.

33ermbge be« cnblid)en SDIaa^eS ber menfrf)ticf)en Gräfte

überhaupt ift jeber gro§e ®eift bieS nur unter ber Sebingung,

ta^ er, aud) inteHeftueü, irgcnb eine entfd)ieben fd}ir)ad)e (Seite

l^abe, olfo eine i^äfjigleit, in weldjer er bismeiten fogor ben

mittelmäßigem Sijpfen nad)fte^t. @« lüirb bie fet)n, welche

feiner ^eröovftedjenben gäfjigtcit f)ätte im SBege fte()n fönnen:

bod) tüivb CS immer fd^tüer galten, fie, fetbft beim gegebenen

(ginjctnen, mit (Sinem SBorte ju bc^eidjncn. Q^cr läßt cS fid)

inbireft auSbrücfen: 3. 33. ^(atonS fd^lDOC^e ©cite ift gerabe bie,

worin beS SlriftotcreS «Stärfc bcfteljt; unb vice versa. tant'S

fd)tt)ad)c (Seite ift 5DaS, »orin ©oet^e groß ift; unb vice versa.

§. 60.

©ie 9)?enfd)en öcrcljrcn auc^ gern irgcnb cttnaS: nur

^ätt ii)re ißeretjrung mciftenS oor ber unrechten Zi)nx, tüofelbft

fie ftel)n bleibt, bis bie ^bdjwett fommt, fie äured)t5un)eifcn.

91a(^bem bieS gefc^e^n ift, artet bie SSere^rung, irte(d)e ber gc*

bitbete große ^aufe bem ©cnic joüt, gerabe fo ivie bie, wcldjc

bie ©laubigen if)ren ^eiligen ivibmeu, gar kid)t in (äppifd)en

9?eliquienbtenft aus. Sie Slaufenbe üon (5()riftcn bie 9?cliquien

eines ^eiligen anbeten, beffen geben unb 8ct)re i^nen uubefannt

ift; iüie bie 9?eligion S^aufenber oon Subb^aiften üiel me^r in

ber S3ere^rung beS S)ataba (^eiligen 3a^nS), ober fonftigen

®^atu (9?etiquie)*), ia, ber fie einfdjließcnben ©agoba («Stupa),

ober ber ^eiligen ^atra (ßßnapf), ober ber oerfteinerten §uß-

ftapfe, ober beS ^eiligen Raumes, ben Subb^a gefäet ^at. De*

ftel)t, ats in ber grünbtic^en tenntuiß unb treuen SluSübung

*) 35ergl. Spence Hardy, Eastern Monachism, London 1850, p. 224

unb 216 ; Manual of Budhism, London J853, p. 351.
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feiner ^ol^en ße^rc; fo irirb ^etrarfa'ö §au§ in lixqm, ^affo'g

angebliches ©efängni^ in gevrara, ®^a!e[peare'ö ipauS in ©trat-

forb, nebft feinem @tut){ barin, ©oet^e'g ^au« in 5öeimar, nebft

3)?obiüen, ^ant'g atter ^nt, imgleicfien bie rcfpeftioen Stuto*

grapsen, üon 3Sie(en aufmer!fam unb e^rfurd)töDoü angegafft,

tt)clrf)c bie SBerfe ber SOlänner nie getefen ^aben. @ie fönnen

nun eben weiter nicf)tö, aU gaffen, ^ei ben 3ntcüigenteren

jeboc^ liegt ber Sunfc^ jum ©rnnbc, bie ©egenftänbe, rcetdjc

ein großer ®eift oft öor fingen I)atte, jn fe^n, irobei, fciiri^ eine

fettfame ^üufion, bie S3eriüed) feiung obwaltet, t)a^ fie mit bem

Objett aiiä) ba« ©ubjeft surücfbrär^ten, ober ba§ üon biefem bem

Objeft etma« anfteben müßte. 3f)nen üennanbt finb ®ie, meiere

eifrig bemüht finb, ba§ ®toffad)e ber 1)i(i)tenüerlc, 3. 33. bie

gauftfage unb it)rc Sittcratnr, fobann bie realen perfijnticf)en

SSer^ättniffc unb Gegebenheiten im ^tUn be§ '©irf)ter8, bie ju

feinem SBerfe 2ln(a§ gegeben, ju erforfi^en unb grünblicf) fennen

gu ternen: fie g(eicf)en ®em, ber im St^eater eine frfjöne ®efo=

ration fie^t unb nun auf bie iöüfjne eilt, bie Ijbfsernen ®erüfte,

oon benen fie getragen wirb, ju befid)tigen. Geifpic(c genug

geben un§ jc^t bie fritifc^en i^orfdier nac^ bem i^auft unb ber

gauftfage, nad) ber grieberife in (gefen^eim, bem ©retc^en in

ber Söeißabtergaffc unb ber i^amiüe ber Öotte SÖert^er« u. f. w.

@ie belegen bie ^a^r^eit, i>a^ bie SJJenfcfien nic^t für bie gorm,

b. l). bie 33ef)anb(ung unb ©arfteüung, fic^ intereffiren, fonbern

für ben ©toff: fie finb ftoffartig. 1)ie aber, welche,, ftatt bie

®eban!en eine« ^^ifofop^en 3U ftubiren, \iä) mit feiner ÖebenS*

gefrf)ic^tc befannt machen, gteid^en benen, wetdie, ftatt mit bem

®emä(bc, ficf) mit bem 9?a^men befd)(iftigen, ben ©efc^marf feiner

©c^ni^erei unb ben SBert^ feiner 93ergotbung überlegenb.

«So weit gut. Slber nun giebt cö no^ eine ^(affe, beren

3Jnt^ei( ebenfaü« auf ba« 9J?ateria(e unb ^erfönüc^e gerietet

ift, wet(^c aber auf biefem Sege weiter ge^t unb jwar bis jur

gän^üc^en 9fJid)tgWürbig!eit. ^afür nämlirf), \ia^ ein großer

®eift i^nen bie @^ä^e feine« 3nnerften eröffnet unb burd^ bie

äußerfte 5tnftrengung feiner Gräfte 3Berfc ^eröorgebrac^t ^ot,

welrfje nic|t nur i^nen, fonbern aurfi i^ren ^yiac^fommen, bi« in

bie je^nte, ia jwanjigfte Generation jur (gr^ebung unb (Srlcud)=

tung gereid^en, bafür atfo, ta^ er ber ÜJ?enf^f)eit ein @efrf;en{
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gema(^t ^at, bcm feiii anbercö gteidjfommt, bnfür galten biefe

Silben fi^ beredjttgt, [eine moraIi[cf)e ^^erfon cor i^ven 9xtc()ter'

ftu^t jn jie^u, um ju fe[;n, ob fie nid)t bort ivgenb einen ajjafcl

an i^m entbeden fönnen, jur öinberung bev ^ein, bie fic in

i^rcS 9^icf)t8 burdjbo^renbem ®efüf)( beim ^Inblicf eines großen

®eiftei3 empfinben. ^a[;er rüf)ren ]. 53. bie iDeitfäuftigen, in

unjä^ligen Süd)ern unb Journalen gefüfjvten Untevfnd)ungen beö

ÖebenS @oetf)e'5 öon ber movalifdjen <Seite, ivie ctiüan, ob er

nic^t bicfeS ober jene« 93Hbe(, mit bem er aU Jüngling eine

Öiebetel gehabt, ^ätte ^eiratf)en [otten unb muffen; ob er nid)t

^ätte foüen, ftatt b(o§ reblid) bem :t)ienfte feines §iervn ob3u*

liegen, ein ü}?ann beS S3o(fS, ein beutfc^er Patriot, lüürbig eines

®itjeS in ber ^anlSÜrdjc, fe^n u. bg(. m. — !Dnvd) folgen

fdireienben Unban! unb ^ämifd)e 3Serf(etnerungSfud)t, beiüeifen

jene unberufenen 9tid)ter, ta^ fie moraüfc^ eben fot^e Öumpe

finb, wie intelleftueü, — womit öicl gefagt ift.

§. 61.

!t)aS 5lafent arbeitet um ®e(b unb Ü?u^m: hingegen ift

btc S^riebfeber, irefc^e \iaQ ©enie jur 3(uSarbeitung feiner 3Berfe

bewegt, nid)t fo (eic^t anzugeben. ®e(b wirb i^m feiten bafür.

üDer ^fJu^m ift eS nic^t: fo etwas fönnen nur ^^ranjofen meinen.

Der 9ffu^m ift ju unfid)er unb, in ber 9Hf)e betrad)tet, oon ju

geringem Sert^:

Responsura tuo nunquam est par fama labori.

SbenfaüS ift eS nid)t gerabc^u baS eigene (Jrgö^en: bcnn

biefeS wirb oon ber großen 3lnftrengung faft überwogen. 33ief*

me^r ift eS ein 3nftin!t gauj eigener 5(rt, oermiige beffen bas

geniale Önbioibuum getrieben wirb, fein @djauen unb güfjlcn

in bauernben Serfen auS3ubrü(fen, o^ne fic!^ babei eines fer*

neren 9J?otit)S bewußt ju fe^n. 3m ©anjen genommen, gefd)ic^t

eS aus berfelben ^3lot^wcnbigfeit, mit wefdjer ber 53anm feine

grüc^te trägt, unb erforbevt oon außen nidjts weiter, o(S einen

33oben, auf bem baS Snbioibnum gebeifjcn fann. SRäijn be*

trad)tet, ift eS a(S ob in einem fotd)en 3nbioibnum ber $3iüc

jum ßeben, als ©eift ber SD^enfc^engattung, fic^ bewußt würbe,

l^ier eine griißere t(ar^eit beS 3nte((e!tS, burc^ einen fettenen

3ufaü, auf eine fnr3e (S)3anne 3fi^ erfangt ju ^aben unb nun
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tüenlgfteuS bie 9^efu(tate, ober ^robufte, jenes Karen @cl)auens

unb 2)enfen§, für bie gan3e ©attung, bie ja awä) biefeö 3nbi*

i3ibnum« eigenfteS Sefen ift, ju erwerben traditete, bamit ba§

gidjt, tt)e(d)e5 baöon QU§gcI)t, nadjmats wo^(tt)ätig einbre^en

möge in bie ^unfe(f)eit unb !iDumpf^cit beö gen)i)t)nlid)en 9D?en«

fd)enbeit)nf3tfel)n8. ^ierauS atfo cnt[tel)t jener Önftinft, tt)e(d)er

ha§ ©enie treibt, o^ne 9?ü(f[id)t auf ^elo^nung, S3eifaC(, ober

3:r)ci(nat)me, öielme^r mit 35ernad)(äffignng ber ®orge für fein

)3erfönUd}ei3 SBoIjI, emfig unb einfam, mit größter ^Inftrengung

feine 3Ber!e ju üoüenben, babei me^r an bie Sf^adiiüett, als an

bie Si0Jitliiett, burd) iüetd)e e6 nur irre geleitet tüerben würbe,

ju beulen; weit jene ein gröfscrer Xi-jt'ü ber ©attung ift unb

weit im Saufe ber ^d\ bie wenigen Urtf)ei{Sfät)igeu einzeln ^eran

fommen. (5S fte^t unterbeffen meifteus mit i^m wie ©oet^c

feineu Äüuftter ftagen lä^t:

,,@tn i^ürft, ber bie SCalente l^'di^ti,

6tn i^reunb, ber ft^ mit mir ergöfetc.

S)ie ^aten letber mir gefehlt.

Sm Älofter fanb i^ bum^fe ©önnct:

@o ^ab^ xä), emftg, ol^ne Äemier

Unb o^nt ©d^üter mid^ gequält."

©eiu SBer!, aU ein Zeitiges !^epofitum unb bie wa^re f^tudit

feines 3^afel)nS, jum Sigent^um ber ä)?enfd)t)eit ju madjen, es

niebertegenb für eine beffer urt^eitenbe ^fiadjwett, 2)ieS wirb i^m

bann ^um ^wcä, ber allen aubern ^mäm üorge^t unb für ben

er bie !Dornen!rone trägt, wetd^e einft ^um 8orbeer!ran3e aus*

fd)lagcn fott. ?lnf bie 5ßollenbung unb @id)erftellung feines

SBerfeS foncentrirt fein ©treben fid) eben fo entfdjiebeu, wie

baS beS 3;nfefts, in feiner legten ©eftalt, auf bie ©ic^erftelluug

feiner (Sier unb 33orforge für bie ^rut, beren !Dafe^n eS nie

erlebt: eS beponirt bie Sier ba, wo fie, wie eS fid)er wei^,

eiuft ßeben unb 9ta^rnng fiuben werben, unb ftirbt getroft.
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51. ®a§ btß^evige ü)?iß(ingen ber ^^t(ofopf)ie tft notf)*

iDenblg unb baraug ev!(är(id), ta^ bie[et6e, [tatt [irf) auf ba«

tiefere 33erftänbui§ ber gegebenen Seit ju befdjränfen, fog(eld)

barüber f)imu§ lüiü unb bie (elften ®rünbe aKeS ©ofeljnö, bie

einigen 33er]^ä(tniffe oufjufiuben fud)t, metdie ju benfen unfev ^n-

UMt gan3 unfäljig ift, beffen i^nffung^fraft bur(^aug nur für

®ag taugt, \va§ bie ^Ijttofoptjen batb enbtid^e !Dinge, balb @r*

fdjeiuungen genannt ^aben, furtum bie pd)tigen ©eftalten biefcr

Sßelt unb ©o§, was für nnfere ^erfon, unfere ^mäc unb unfeve

@rf)a(tnng taugt: er ift intiuanent. !Da^er foü feine ^()i(ofopl)ie

and) immanent fe^n unb ni^t fidj öevfteigen ju übertucltnd)cn

3)ingen, fonbern fid) barauf befdjiäiifcn, bie gegebene SGßett oon

®runb aus p oerfte^n: bie giebt Stoff genug.

©. Senn eS fo ift, fo l^aben wir an unferm Sntcdeft ein

armfäüge« ©efdjen! ber Statur: wenn er b(o^ taugt, bie S3er*

{)ä(tniffe ju faffen, bie unfere erbärmlidje, inbiüibneße (g^-iftenj

betreffen unb b(o^ wä^renb ber furzen ©panne unferö jcitlidjen

5Dafe^n« befte^n, l^ingcgen ©aö, roa§ allein wertl^ ift, ein ben*

fcnbeS Sefen ju intereffiren, — bie (Srftävung unferö ;iDafcl)nS

überhaupt, unb bie ^luelegung ber S3er^ä(tniffe ber Sßelt im

©anjen, furj bie Söfung beS ^ätljfelö bicfe« 8eben8tvaume§, —
wenn bieö Slüeö gar ni^t in i^n I}ineinge^t unb er es nimmer*

*) ^6)optn^amx ^at gu biefem ^a)3ttel ein ©e^^vä^ aue feinem aJJa»

nufcvt)5t „Cogitata, angefangen 1830, im ^ebvuar, SSevIin" Beigcfefet, o^ne

ben £)vt l^eftimmt angugcten, wo e8 etnjufd;arten fei. 3(^ gefce eö ^tev jum

©c(;Iufj beS Äa^jitelS, ba ©c^c^^en^uer \old]t @ef^)räd;e an ben @d;In6 eine«

ßapitefs gu fe^en pflegte (uevgl. Sett al6 2B. unb 3}. S3b. II, fap. 1, unb

bie ftetne biatogifc^e ©(^tußbernftigung gu ^a\>. X. be§ bovriegenben 93anbee)

unb üljerbieö für biefee ©ef^-n-ädfi baS (gnbe be8 Äa}5ttel« atö Ort angebeutet

^at. 2)ev ^erau^sg.
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iiie^r, and) wenn c§ i§m bargelegt tüürbc, ju faffcn ücrmbd^tc, —
bann finbe id) bcn 6nteüe!t nirfjt wert^, i^n au^anbilben unb

mit i§m nii^ ju befdjäftigen: er ift ein ©ing, ni^t njert^, fid)

bona(^ ju bücfen.

31. ÜJJein ^^rennb, föenn wir mit bcr 9lntur ^abcrn, bc*

Ratten wir gewb^nli(^ Unred)t. iöebenfe, Natura nihil facit

frustra nee supervacaneum. Sir [inb eben bIo§ jeittic^e, enb^

üd)e, öergängtirfie, tranmartige, wie ©chatten üorüberftiegenbe

Sefen; waQ foüte fotdien ein 3ntcfte!t, ber nnenblid^e, ewige,

abfolnte 33er^ä(tni[fe fa^te? Unb wie [oüte ein fold^er 3nteüc!t

bicfe S3er^ättni[fe wieber öcriaffen, nm fid) ju ben für un6 altcin

realen, aüein uns wirtlic^ betreffenben, üeinen 33er^ä(tniffen

nnjere e^^enteren ®afel)n§ 3U wenben unb no^ für biefe ju

taugen? S)ie Sfiatur würbe burd) 23erlei^ung eines foId)en Sn»

teüettS nid)t nur ein unermej^Ii^ großes Frustra gemad)t, fon*

bern i^rcn ^weden mit unö gerabe^n entgegen gearbeitet ^aben.

2)cnn waö würbe eS taugen, wie ©l^afefpeare fagt:

we fools of nature,

So horridly to shake our disposition,

With tlioughts beyond the reaches of our souls.

(Hamlet, act I, sc. 4.) *)

5IBürbe eine [otdje toüfommene unb erfdjöpfcnbe meta^D^ljfifc^e

(Sinfid)t un« nic^t ju aüer ^^l)fifd)cn, au allem unfern 2:^un

unb treiben unfä()ig machen, üietleic^t unö für immer in ein

erftarrenbee (Sntfe^en nerfenfen, wie ®en, ber ein ©efpenft

gcfe^n? —
Sd. @« ift aber eine öcrrudjtc petitio principii, bie bu

mac^ft, ba^ wir b(o^ 3eitlid)e, oergäng(id)e, enblid)e Sefen finb:

wir finb jugteid) unenblid), ewig, i>a§ uriprüngtidje ^rincip ber

9iatur fetbft: baljer ift eö wo^t bcr SJKi^e wert!), nnabläffig au

fu(^cn, „ob nid)t ^atux anlegt fid) bod) ergrünbe".

?I. 9lad) beiner eigenen 9)?etapl)l)fi! finb wir !©a§ nur in

gewiffem ®inne, aU S)ing an fid), ntdjt aU ßrfdjcinung; a(S

*) ^iac^ ber ®(]^le0el*2:ie(f'fd;en Uebevfefeunfl:

baß tuir Slavrcn bcr S^latur,

©0 furc^tbarücC) un« fd^ütteln mit @eban!en,

®ie unfre @eele nid^t erveid^en fanii?
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innere« ^rtncip ber SBeft, nic^t aU Önbiütbnen; als ifölße jnm

Seben, nid^t at§ @ubje!te beS inbiütbueüen (Svfcnnenö. ^ier ift

nnr oon unfever intelligenten 92atnr bie ^ebe, nt(^t üom SBiüen,

unb alö ^nteütgenjen finb mir inbiöibueü unb enbtid); bemgemä^

ift au6) un[er 3ntelleft ein folrfjer. !Der S^cd unferö ßebenS

(bo§ id) mir einen metapl^orif^en 5ln§bru(f erlaube) ift ein praf-

tifdjer, !ein t^eoretifd^er: unfer 2^1)un, nitf)t unfer (Srfennen ge*

l)ört ber (äraigfeit an: bicfe« 3::^un ju leiten nnb sugicid) unferm

SBiöen einen ©piegel üor^uljatten, ift nnfer Sntellelt bo, unb

bie« teiftet er. (Sin 9JJef)rere6 mürbe if)n l^öd^ft it)at)rf(i)einli(f)

flie^u untaugtic^ ntacl)en: fefjn mir bo^ fd)on ba§ ®enie, btefcn

ffeinen Ueberfc^n^ oon Önteüeft, ber Saufbalju be« bamit begabten

önbiüibuum« ^inberltd) fe^n unb e§ äu^erti^ unglücftid) niadjen,

wenn e§ aud^ innerlich beglüden mog.

33. SBo^t, ha^ bü midf) an i>a9 ®enie erinnerft! e§ mirft

gum 2;^ei( bie 2:^atfad)en um, bie bn re(^tfertigen miüft: bei

i^m ift bie tijeoretifdje @eite abnorm übermicgenb über bie pra!*

tifc^c. SBenn eS au^ ni^t emige 3Ser(jä(tniffe faffen fann, fo

fie^t e§ bo(^ fd)on etma« tiefer in bie !t)inge bicfer SBelt, atta-

men est quodam prodire tenus. Unb aüerbing« modit fd)on

S)ieS ben bamit begünftigten 3nteöe!t jum 2Knffaffen ber enb=

ti^en, irbifd)cn SSerI)ciItniffe meniger tanglid^ unb einem STeleffop

im S'^eater üergtei^bar. ^ier fd^eint ber ^^unft ju fetju, mo

mir unö einigen, unb bei bem unfere gcmeinfame ^ctradjtuna

fttde fte§t.



^a^iitcl IV.

iSinige ®etrarf)tungen über ben ©egenfa^ be« !l)ingc«

an ftd) unb ber (grfc^etnuiuj.

§. 62.

!Dtng on firf) bebeutet ba& unabhängig oon un[rer So!)r*

ne^mung 23orf)anbcue, alfo baö eigentlicf) ©eienbe. X)iei§ war

bem Siemofritoö bie geformte SJJaterte: haQ «Selbe war e« im

®runbe noc^ bem ÖocEe: Tanten roax e3 = x; mir 2BiUc.

2öie gänjticf) ©emofritoS bie (Sarf)e frf)on in biefem ®innc

na^m unb ba^er an bie @pi^e biefer 3u[^«^i^enftetlung gcfjört,

belegt folgenbe ®teße an§ bem <Sej;tu§ ©mpirüug (adv. math.

L. YII. §. 135), welker beffen 2öer!e felbft öor fic^ ^atte unb

meiften« ttjörtüd) aus i^nen citirt:

AY,[xcxpt.xo^ Ss bxt. [xev ava'.pei xa. 9aivop.£va xaL^ atö^irj-

aeotv, xat, xouxuv Xsys!, {/.r^Ssv qjatvea'^at. xat' aXTi^stav, aXXa

[J.OVOV xaxa §o|av' aX7]^£? 8s 6V xot^ ouGtv uTcap^siv xo axo-

[JI.OUC eivai xai xsvov u. f. tt». (Democritus autem ea quidem

toUit, quae apparent sensibus, et ex iis dicit nihil ut vere

est apparere, sed solum ex opinione; verum autem esse in

iis, quae sunt, atomos et inane.) ^d) empfehle, bie ganje

©teüe nac^jutefen, ö)o bann ferner nocfi oorfommt: exeir) txev vuv

o[ov sxaaxov ecxiv, t] ouk söxw, otj cyuv(.£[jLev (vere quidem

nos, quäle sit vel non sit unumquodque, neutiquam intel-

ligimus), aud): stsy) oüov sxaöxov (saxt) yt-yvoaxetv sv azopo

6ÖXI* (vere scire, quäle sit unum quodque, in dubio est).

!Dte0 5lüeg befagt benn bo(^ eben: „wir crfennen nic^t bie Dinge

nac^ 'Dem, xoa§ fie an fid) fetjn mögen, fonbern b(o^ wie fic

crfd)einen", imb eröffnet jene, üom entfdjiebcnften SWaterialiömui?

an^gel^enbe, aber jum Öbeali^muS fü^renbe, mit mir fid) ab'

fd)lie^enbe 9?ei^e. (Sine auffaüenb beutüd^e unb beftimmte Unter*
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[rfieibiing be§ !5)inge5 an fic^ üon ber (»rfcfieinung, eigent(icf)

fogar fd)on im Äant'[d)en (Sinne, finben mir in einer <Steüe beö

^orp^^riug, lüetdje «Stobäoö wnö aufbett)af)rt ^at (Eclog. L. I,

c. 43, Fragm. 3). <Sie lautet: Ta xarriyopoujJLeva tou ala^-

Tou y.ct.1 svuXou aXffisoc, iaxi rauta, to xavinr) sivat StaTiscpocTp

fjtevov, TO [j.sTaßX-if]Tov elvai etc. Tou 8s cvtc*; ovto«; xat xa^'

a&TO {)9saT7]X0T0? auTou, to efvat «et sv sauTO L6pu[j,evov u^-

auTo? TO xaTa TauTa iy^ivi etc.

§. 63.

2Bie mir üon ber (Srbfuget bto§ bic £)berflärf)c, nii^t aber

bie gro^e, foübe 9J?affe be« Innern fenncn; fo erfennen wir

cmpirifd) üon ben Singen unb ber ©e(t überhaupt nii^tg, atö

nur i^re (5rf (^cinung, b. i. bie OberfIäd)e. !iDie genaue ^ennt*

nif biefer ift bie 'ip^^fif, im weitcften @inne genommen. t)a§

aber biefe OberfIäd)e ein SnnereiS, melc^eS ni^t b(o§ gtädie fei,

fonbern !ubifd)en ®e^a(t ^abe, oorau$fe|t, ift, nebft @d)Iüffen

auf bic ^efd)affen§eit beffetben, ba§ Jtfiema ber SJ^etapfi^fif.

SRad} ben ©efe^en ber bto^en (grfd)einung ba6 Sefen an fid^

felbft ber !Dinge fonftruiren gu moüen, ift ein Unternehmen, bem

ju Dergleichen, ba§ (giner au0 bloßen OIäd)en unb bereu ©efe^en

ben ftereometvifd)en Körper fonftruiren wollte. 3ebe tranS*

fcenbente bogmatifc^e ^§i(ofop^ie ift ein 33erfud), baS 'Ding

an fid) nad) ben ©efe^en ber (Srfd) einung ju fonftruiren;

weli^er auöfäüt, wie ber, jwei abfotut unä^nlid)e f^-igureu burdi

einanber ^u becfen, weldieg ftet^ mißlingt, inbem, wie man fic

and) wenben mag, batb biefc^ batb jene Scfe ^eroorragt.

§. 64.

SBeit jeglid)es Sefen in ber 5^atur 3ug(ei(^ (Srfd)einung

unb jDing an fic^, ober aud) natura naturata unb natura

naturans, ift; fo ift e6 bemgemä^ einer 5Wiefac^en (Srftärung

fä{)ig, einer p^^fifc^en unb einer metcp^l}fifd)en. !Die p^^=

fifd)e ift allemal au§ ber Urfad)e; bie metapl)l}fifd)e aüemal

aug bem Sillen: bcnn biefer ift c3, ber in ber erfenntni^lofen

Dhtur fi^ barfteüt alö g^^aturfraf t, ^bl)er hinauf aU ßeben«*

fraft, in Zljkx unb 2)?enfd) aber ben t^iamen Sillen erhält.

(Streng genommen, wäre bemnad), an einem gegebenen 3}?enfd)en,

<5d^cit)en^auer, ^arerga. n. < 7
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bcr ®rab uub bie 9tid)tung feiner ÖntelUgenj unb bte moratifc^e

S3efd)affen]^cit feinet ß^araftevS mögtidjerlücife aniij rein ^j^^fifrf)

abzuleiten, nämli(^ erftere aus ber •33ef^affenf)eit feinet ©e^trnS

unb 9lerüen[^ftem8, nebft barauf einwirtenbcm iölutumtauf; te^tere

aus ber 33efc^affen^eit unb 3"f'^i^^W£"^^i^'^"^^8 feineö ^erjenS,

©efä^ljftems, S3Iuteg, Zungen, Seber, m'ü^, 9]ieren, 3nte[tina,

©enitalia u. f. \o,, W03U aber freiließ eine nod) üie( genauere

^enntni^ ber ®e[e^e, n3clci)e ben rapport du physique au moral

regeln, a(S felbft ©idjat unb Sabani« be[a^en, erforbevt träre.

©obann lie^e 33eibeg \iä) i\o6) auf bie entferntere pl)l}fif(^e Ur*

farfje, nämticf) bie ©efcf)affenf)eit feiner (SUcrn, jurücffüfiren; in*

bem biefe nur 3U einem itjncn gleiten Sefen, ni(^t aber ^u einem

l^ö^ern unb beffern, ben Äcim tiefern fonnten. 0)?etap^^fif ^
I)ingegen mü^te ber felbe aJ?enfd) erflärt merben at§ bie ßrfd)ei*

nung feines eigenen, üötlig freien unb urfprünglid)en SSiüenS,

ber ben i^m angemeffenen Snteüelt fid) fd)uf; baljcr benn aüe

feine S^^aten, fo nott)tüenbig fie aud) aus feinem S^arafter, im

^onftitt mit ben gegebenen 9J?otiüen, ^eroorge^n, unb biefer tüte*

ber aU baö Ü^efuttat feiner torporifation auftritt, bennod) if)m

gänjlid) beijumeffen finb. SO'Jetop^ijfiid) ift nun aber aud| ber

Unterfd)teb jirifdien i^m unb feinen Ottern fein abfotuter.

§. 65.

mt§ SBerfte^n ift ein 2l!t beS S3orfteIteu6> bleibt ba^er

trefentlid) auf bem ©ebiete ber SSorfteUung: ba nun biefe

nur (5rfd)einungen liefert, ift eS auf bie (Srfc^einung bef(^ränft.

SBo ba& !Dtng an fid) anfängt, l^ört bie @rfd)einung ouf,

fotglid) aud) bie SSorfteWung, unb mit biefer baS 23erftel)n. 2ln

beffen ©teile tritt aber l^ier bas ©e^enbe felbft, tt)el(^e8 fid)

feiner beiüu^t wirb als iBitle. SSäre biefeS <Sid)bemu^tn)erben

ein unmittelbares; fo bötten mir eine öbüig aböguate @r!cnntni^

beS 2)ingcö an fid). SBeif eS aber baburd) öermittett ift, ba^

ber SSSiüe ben organifd)eu 8eib unb, mittetft eines 2:i)eiIeS

beffclben, fid) einen 3ntetleft fd^afft, bann aber erft burd) biefen

fid) im ©etbftbemu^tfetjn o(S SBiüen finbet unb erfcnnt; fo ift

biefe (Sr!enntni§ beS 2)ingeS on fid) erftli^ burd) baS barin

fd)on entf)aüene ?IuSeinanbertrcten eines (Srfennenben unb eines

Cvfannten unb fobann burd) bie 00m cerebralen ©elbftbemu^tfc^n
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un^ertrenntidjc ^yorm ber 3^^^ bebingt, baljer alfo nidit oöUig

evid)b)3fcnb unb abäquat. {d^lan üergtei^e ^temit Äapttel 18

im jiueiten -iöanbe metueö ipauptiuevfö.)*)

hieran fd)(ie^t fid) bie, in meiner @d)rift „über ben 2Biüen

in ber 9htur", unter ber 9hibrif ^^f)l)]i[d)e 5Iftrouomte, @. 86

(2. 2tuf(. 79; 3. 9Iuf(. 8b), bargelegte Saf)rf)eit, baB, je beutüdier

bie 23erftänbüd)!ett eincS S?organge^, ober i^crfjättniffe^, ift, bie|e§

bcfto me^r in ber bloßen ©rfdjeinnng liegt unb nic^t ba^ SBefen

an fid) betrifft.

§. 66.

©enn lüir irgenb ein 9ktnriiieien, 5. iö. ein 2:t)ier, in

feinem Dafe^n, öeben unb 3I?irfen anfc^auen unb betradjtcn;

fo fte^t e§, tro^ 5lllem, wa§ ^ooIoqk unb 3ootomie barüber

lehren, aU ein unergrünblid)cö ®e()eimniB for uuö. Stber follte

benn bie 9ktur, auö bloßer 33erftocftl)eit, eiüig öor unfrer

*) 2)ev Unterfc^teb jh?ii(^en ©ing an [lij unb Svfc^einitng läct ftd» aud6

auebvücfen als ber jirifc^eit bem [ubjettiöen unb o6ieftitoen SSei'en eines

S)tnge§. ©ein rein fufcjeftiöeS SBefen ift eben baS ®ing an fid^: baffelbp

ift afcer fein ©egenftanb ber ©rfenntniß. ®enn einem [oI($en ift es fttefent»

lic^, immer in einem erfennenben SetvuBtfepn, als beffen S5crfteIIung, bor*

Rauben gu fe^n: unb tt»aS bafelbft fic^ borftellt, ift eben baS objefttöe

SBefen beS 2)tnge8. ©iefeS ift bcmnad^ Oegeuftanb ber ©rfenntniß: aüetn

als fclc^er ift eS bfoße SSorftettung, unb ba eS bies nur termittclft eines

S5orftetIungSa)}^aratS n^erben fann, ber feine eigene S3e|cf)affenl;eit unb barauS

cntfjjringeube ©efefee ^aben muß; fo ift es eine bloße grfc^einung, bie ftd^

auf ein 2)ing an fid^ bejie^^n mag. 2)ieS gilt aud^ nod^ ba, wo ein «Selbft*

beroußtfebn, alfo ein fic^ felbfterfennenbeS Sdj iJorl;anbcn ifl. 3)enn auc^

biefeS crfennt fic^ nur in feinem Snteßeft, b. i. S3prfteQungSa)3)jarat, unb

jivar burd) ben äußern ®inn als organi)cf)e ©eftalt, bur* ben innern als

SBitten, beffen Sitte eS burc^ jene ©eftalt fo fimultan n.neberi)oIt irerben fielet,

h.ne bie biefer burd; i^ren Schatten, »orauS eS auf bie Sbentität beiber

fd)Iie6t unb folc^e 3c^ nennt. SSegen biefer gtt?iefac^en örfenntniß aber, n>ic

auc^ megen ber großen 5)^ä^e, in ber l^ier ber 3ntet(ett feinem Urfprung, ober

SüMirjef, bem SBitten, bleibt, ift bie Srfenntniß beS objeftioen üöefens, alfo

ber Srfc^cinung, ^ier biet roeniger bom fubjeftiben, atfo bem Sing an ftc^,

tocrfd)icben , als bei ber Srfenntniß mittclft be-? äußern ©inneS, ober bem

5pe>rußtfe^n bon auberu 2)ingen, im ®cgenfa§ beS ®elbftben.iui3t|evns. ©iefem

nämticf), fofern es burc^ ben innern @inn aüein erfennt, flebt nur nod) bie

gorm ber 3eit, nic^t me^r bie beS 9iaumeS, an unb ijl, neben bem ^evfaßeu

in ©ubjeft unb Objeft, baS (Sinjige, »aS eS bom Sing an fid(> trennt.
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^rage üerftunimcn? 3ft fie mdjt, wie a((e6 ®ro^c, offen, mit*

t^eilcnb mib fogar naiü? ^ann bn()er i^rc Stntiüovt ie auö einem

onbern ©runbe festen, als weit bie groge öerfe{)tt trav, frf)ief

war, üon fatfcfien 33oran6fe^nngen angging, ober gar einen

Siberfprnrf) bet)evbergte? 3^enn, (ä^t e« fic^ m^i benfen, ba§

e« einen 3ufammen^ang öon ©rünben nnb folgen t^a geben

fönne, wo er ewig nnb wefentlirf) unentbecft bteiben mn^? —
®ewi^, ba0 5lt(e« nirf)t. ©onbern iia^ Unergrünbtidje ift e«

barum, weit wir nacl) ©rnnbcn nnb i^otgen forfdjen auf einem

®et»iete, bem biefe gorm fremb ift, nnb wir alfo ber ^ette bcr

©rünbe nnb i^otgen auf einer ganj fatfrf}en ^ätjrte na(^ge^n.

Sir fnctien nämtii^ ba« innere SBefen ber ^i^atur, wetcf)e« au5

ieber (5rf(i)einnng unS entgegentritt, am ßeitfaben beö <S>a^t§ üom

©runbc ju crreirf)en; — wä^rcnb bod) biefer bie bto^e gorm

ift, mit bcr unfer 3!ntetteft bie @rfd)einung, b. i. bie Oberf[äd)e

ber ^iDinge, auffaßt: wir aber wotten bamit über bie @rfd)einung

^inauö. ^enn innerhalb biefer ift er brandjbar nnb auöreidjenb.

i)a tä^t 3. -39. baS ®afet)n eines gegebenen Sttjiereg fic^ er*

ftären, — au3 feiner 3^»9""9- ®i^f^ nämli^ ift im ©runbc

nid)t ge^etmni^tiotter, aU ber ßrfotg jeber anbcrn, fogar ber

einfad)ften Sßirfnng ous i^rer Uvfad)e; inbem and) bei einem

fotdien bie (grftärnng jule^t auf baS Unbegreiftid)e ftö^t. !©a^,

bei bcr 3^"9""9/ ^^" ^^^^ 9D^ittetgtieber beS 3"['i"^'"^n^ß"9^

mc^r uns festen, änbert nichts 2öefentlid)c8: benn, an^ wenn

wir fie Ratten, ftänben wir boc^ om Unbegreiftid)en. 3ttteS,

weit bie Srfc^einung Gcrfd)etnnng bleibt unb nid)t jum ®ingc

an fid) wirb.

ÜDaS innere SBefen bcr üDinge ift bem @a^ öom ©rnnbc

fremb. (5s ift baS ®ing an fid), unb baS ift fautercr SBiIfc.

®er ift, weif er Witt, nnb Witt, weit er ift. (är ift in jebcm

SBefen baS fd)ted)t^in 9?eate.

§. 67.

©er ®rnnbd)ara!tcr aCter !j)ingc ift SSergängtid)!e{t: wir

fef)n in ber 9ktur 5ttteS, öom a)?etatt bis jnm Organismus,

t^cits bnrd) fein 1)afcl)n fetbft, tt)eitS burc^ ben ^onftift mit

Stnbcrem, fid) aufreiben unb üer3et)ren. Sie fönute babei bie

9ktur baS @rf)atten ber t^ormen unb Erneuern ber Onbioibucn,
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bie sal^Uofe 5©icbcrI)oIitng beS öebcnSproceffeö, eine uncnblid)c

3ett ^inburd), au^Ijaltcn, o^ne 31t ermüben; wenn ntd}t i^v eige*

Jicr ^evu ein 3fit^ofp^ unb babnrd) oöüig Unücriüüftli^e^ irärc,

ein ©ing an fit^, ganj onberer SIrt, als [eine (grfdjeinungen, ein

aüem ^^tjfi)d)en heterogene? a)?etap^t)fifd)e§? — ÜDie[e8 ift ber

SBidc in un8 unb in 2Iüem.

§. 68.

5Bir flagen über bie ÜDunfef^eit, in ber roir ba^inteben,

oifiK bcn 3»[önimen^ang beö ©ofe^nö im Oanjen, juntal aber

ben un[erS eigenen ©elbft mit bem ®an3en ju oerftc^n; fo ta^

nid)t nur unj'er öeben fur3, [onbern aud) unj're (5rfenntni§ gan5

auf baffelbe befdjränft ift; ba tüir ireber über bie ®eburt jurücf,

nod) über ben Zot Ijinaug fe^n fönnen, mitfjin unfer 33cn)U§t'

fel)n g(eid)fam nur ein 331i^ ift, ber augenblidtid) bie ^^Jadit er*

. (jettt; bemnad) cö walirli^ ausfielt, alö ob ein Dämon §eim*

tücfif^ aüeö weitere Siffen uns oerbaut ^ätte, um fid) an uufrer

9.^crlegen^eit 3U meiben.

S)ie[e ^foge ift ober eigentlich nid)t berechtigt: benn fie

entfte^t ouS einer 3üufion, ireldje fjerbeigefüfjrt wirb burc^ bie

falfd)e ®runbanfi^t, ta^ "iia^ ®an^t ber ©inge oon einem 3n-
te tieft ausgegangen, folgtid) afs bloße 2$orfteftuug bagewefen

fei, ef)e cS wirftid) geworben; wonach eS, ats au§ ber (Srfenntn{§

entfprungen, aucf) ber (Srfenntni§ gan3 3ngängtid), ergrünb(icf) unb

buri^ fie er|d)öpfbar fel)n müßte. — Slber, ber 3BaI)r^eit nad^,

mb^te es öielme^r fid) fo üerf)atten, ta^ atleS X)aS, \r)a& wir

uid)t ju wiffen unS belfagen, oon 9Hemanben gewußt werbe, \a,

wo^I gar an fid) fetbft gar nic^t wißbar, b. ^. nic^t üorftcübar,

fei. 3^eun bie 3Sorftet(ung, in beren ©cbiet aüeS (Srfenncn

(iegt unb auf bie baf)er atleS SBiffen fi^ be3ie^t, ift nur bie äußere

(Seite beS !l)afet)nS, ein ©efunbäreS, §iu3ugefommeneS, nämlii^

etwas, baS nicf)t jur Sr^attung ber T)inge überf)aupt, atfo bcS

5ii}ettgan3en, nöt^ig war, fonbern bloß 3ur (grljottung ber ein*

jctnen t^ierifd}en Sefen. X)a^er tritt baS "Dafelju ber ^Dinge

überf)aupt unb im ©aujen nur per accidens, mitt)in fe^r be*

fd}räufter ^eife, in bie (Srfeuntniß: eS bilbet nur ben ^intergrunb

beS ©emätbcS im animaüfc^eu 33cwnßtfel}n, als wo bie Objeftc

beS SillenS baS 5Befentti(^e finb unb ben crftcn 9?ang einnehmen.
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S^iun entfielt 3trov, mittelft biefcö 2lccibenS, bic gaiqe 3Bc(t in

9?aiim unb 3eit, b. ^. bie Seit a(S 2?orftelIitng, a(8 lueldje außer*

r)atb ber (Srfenntni^ ein berartigeö ^Dafe^n gar nid)t ^at; beren

innere^ Söefen hingegen, baö an i'i(^ (S^iftircnbc, üon einem foId)cn

1)afe^n aber and) ganj unabfiängig ift. ©a nun alfo, wie ge=

fagt, bie @rfenntni§ nur gum 5Bef)uf ber (Sr^altung febcö tf)ievi*

f^en Snbioibui ba ift; [o ift aud) i^re gan^e ©c[d)affenf)eit, aik

i^re ^^orinen, mic 3^'^, 9faum n. f. in. bto§ auf bic ^wcdt einc^

fofc^en eingerid)tet: biefc nun crforbern b(o^ bie (5rfenntni§ öou

93er^ä(tniffen 3ttiif(^en ein3e(nen (5rf(^einungen, feineStüegS aber

bie com ©efen ber !Dinge unb bem 5Be(tgan5en.

^ant ^at na^gewiefen, ta^ bic ^robfeme ber 3)?ctap^t)fif,

tretc^c 3cben, met)r ober inenigcr, beuuruf)igen, feiner bireftcn,

übcrfjaupt feiner gcnügenben Ööfung fä^ig feien. iDicö nun aber

beruht, im (e^ten ©runbc, barauf, ba§ fic i^ren Urfprung in

ben formen unfer§ Snteßeftö, 3^'*/ 9?anm unb ^aufaütät, ^aben,

ttjäfjrcnb biefer 3nteßcft b(o^ bie iöcftimmung ^at, bem inbiüi*

buetten 2ßi(Ien feine SD^otiüe oorjufd^icben, b. ^. bic ©egenftänbc

feinet Collen«, ncbft ben 9}?ittetn unb Segen, fid) i^rer ju bf

mäditigen, if)m ju jcigen. 2Bivb jeboi^ biefer Snteüeft abusive

auf ta§ SBefen an \\d) ber "Dinge, auf ba§ ©anse unb ben ^n^

fammenljang ber Seit gerid)tet; fo gebären bie befagten, if)m

anpngenben formen bc§ Sf^cbcn, ^l.ad} unb 1)urd) cinanber aücr

irgenb möglichen Dinge if)m bic mctap{)ljfifd)en "ißrobfeme, roic

etinan üom Urfprung unb S^^^^f Einfang unb (gnbc ber Seit

unb be§ eigenen ®clbft, öon ber 53crnid}tung biefcö burd) ben

Xob, ober beffen ^goi'tbauer tro^ bemfetben, oon ber ^^^-ei^cit bc>J

Siüenö u. bgt. m. — Dcnfen wir nnö nun aber jene formen

ein 9D?aI aufgehoben unb bennod) ein iöcwuptfc^n oon ben Dingen

öor^anbcn; fo unirben biefe ^Probleme nidjt etiuau getöft, fonbern

gauj oerfdjtDunben fcljn unb i^r 2tu^brud feinen @inn me^r

^abcn. Denn fic cntfpringcn gau] unb gar au^ jenen formen,

mit bcnen e6 gar nid)t auf ein i^erfteljn ber Seit unb bc^> Da*

fct)n§, fonbern b(oß auf ein 25erftef)n unfrer perfön(id)en 3wcd'c

abge|cl)n ift.

Diefe gefammte iöetradjtung nun liefert unö eine (Sriäutc*

rung unb objeftioc 33egvünbung ber ^antif^cn, üon i^rcm Ur*

f)eber nur oon ber fubjcftiocn Seite auS begrünbeten öet)re.
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ba^ bie i^ovmcn bcö 35evftanbci? 6(o§ oon immanentem, nid)! üon

tvanöjcenbentem ©ebrnnc^e feien. 9}?nn fiJnnte nämtic^ ftatt beffen

aud) fagen: ber 3nteüett ift pf)^[i[(^, nid)t metap^tjfif^, b. ^. inie

er aus bem SiUen, a(ö ju bcij'en Dbjeftiöation gcf)i3rig, ent*

fproffen ift; fo ift er auc^ nur ju beffen "©ienfte ba: biefer aber

betrifft b(o^ bie Singe in ber ^f^atur, nid)t aber irgenb ettnaö

über biefe ^inau6 Öiegenbet^. 3ebe6 2:i)ier ^at (luie id) T)k& im

„Siüen in ber 92atur" am^gcfü^rt unb betcgt l^abe) feinen 3nte(Ie!t

offenbar nur 3U bem S^^cd, baß e§ fein ^^utter auffiuben unb

erlangen fönne; lüonad) bann aud) baö 9}?aa^ bcffelben beftimmt

ift. 3^ic^t anberö Derl)ci(t cö fi(^ mit bem 9)?enfd)eu; nur baß

bie größere ©ditnierigteit feiner (5rl)a(tnng unb bie unenblic^e

ißermef)rbarteit feiner Sebürfniffc ^ier ein Diel größeres SO^aaß

oon ^nteücft nötf)ig gemad)t ^at. ^(oß raann bicfetg, bur^ eine

3(bnormität, nod) e^cebirt irirb, ftcüt fic^ ein Döüig bienftfreicr

Ueberfc^uß bar, mcldjer, tuann fceträdjtüd), ®enie genannt

luirb. ^iebur^ lüirb nun ein fo(d)er Öuteüeft 5unäd)ft nur rec^t

objeftio: aber e§ fann ba^in führen, baß er, in geiuiffem ®rabe,

felbft metap^t)fifd) werbe, ober irenigftenö ftrebe, eS ju fet)n.

T)enn eben in iS'otge feiner Dbie!tit)ttät ujirb fe^t bie ^^iatur felbft,

baö ©an^e ber ©iugc, fein ©egenftanb unb fein Problem. 3u

i()m nämüd) fängt bie '?flatux allererft an, fid) felbft fo red)t

lua^rjune^men al8 ettoaö, meld)e6 ift unb bo^ aud) ui^t feljn

fönnte, ober inof)l auc^ anberS fel)n fönnte; niäf)reub im gc*

inöl)nlid)en bloß normalen Ontelleft bie 9htur fid) nid)t beutlid)

\üal)rnimmt; wie ber 3}]iillcr nid)t feine 9)lül)le l)ört, ober ber

'"Parfümeur ni^t feinen Öaben ried)t. @ie fc^cint fid) i()m oon

felbft 3U oerfte^n: er ift in il)r befangen. iSloß in geloiffen l)ellern

3tngenb(iden wirb er fie gewahr unb erfdjridt bcina{)e barüber:

aber cö gicbt fid) balb. 3Ba§ bcmuad) fold)e 5torma(föpfc in ber

^^ilofopl)ie leiften fönnen, aud) wenn fie f)aufenweife ^ufammen*

laufen, ift balb abjufeljn. 3Bäre l)ingcgeu ber Gntclleft, urfprilng*

lid) unb feiner ißcftimmung nad), metapf)l)fifc^; fo fönntcu fie,

befonberS mit üereinten Gräften, bie ^l)ilofopI)ie, wie icbe anbere

2öiffeufd)aft, förberu.
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§. 69.

jDie in je^iger 3^^^ ""^^^" *^^" ^^i(ofopt)ie|3rofefforen, 9c*

fiif)rte ^ontroöerfe 3ir»i[d)en S^^etömuö unb ^anti)eiemu« fönntc

man aüegorifd) unb bramati[d) barfteüen, burd) einen -Diatog,

ber im parterre ctneS (Srf)aufpie{f)au[eS in 9Wai(anb, wä^venb bcr

SBorfteüung, geführt luürbe. ^ev eine ^oüofutor, überzeugt, ftc!^

in bem großen, berüf)mten ^uppenfpiett^eotev beS ©irotamo ju

befinben, bett)unbert bic Äunft, mit n}e((f)er ber !4)ire!teur bie

^ujjpen öerfertigt l^at unb ba§ ®piel lenft. 33er anbere [agt

bagegen; ©anj unb gar ni(^t! fonbern man befänbe firf) im

teatro della scala, ber !l)irefteur unb feine ®e[eüen fpieücn

fclbft mit unb ftäfen in htn ^crfoncn, bie man t:)a üor fi(^ [ä^e,

lüirfticf) brinne; aud^ ber ÜDid)ter fptefe mit.

(Srgb^ürf) aber ift e« ju fef)n, luie bie ^^i(ofopf)teprofe[foren

mit bem 'ißantfieiömug, aU mit einer öerbotenen Srudjt, lieb*

äugeln unb ni^t bas ^er^ l^aben, jujugreifen. 3^r ^er^alten

babei i)aht irf) bereite in ber Stb^anbtung über bie Uniöer[itätg=

V{)i(ofo)j^ie ge[(^i(bert; ttjobei wir on ben Sßeber iöottom im

3o^anni8nad)tötraum erinnert würben. — 'äd), e§ ift borf) ein

fouereS ©tüd iörob, ha& '^ß^itofop^ieprofefforenbrob! (Srft mu§
man md) ber pfeife ber 30Zinifter tanken, unb wenn man nun

ba« red)t jierlid) gegiftet f)at, ba fann man brausen noci) an*

gefallen werben üon ben wilben a)Zenfd)enfreffern, ben wirf(id)en

'>pt)i(ofopf)en; bie finb im ©taube ßinen ein^uftedcn unb mitju*

nehmen, um i^n aU Atafd^enputcineüo, ^ur 2luff)eiterung bei i^ren

S)arftelhtngen, getegentlii^ ^ert)or3Uäiel)n.
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§. 70.

©cgcn ben ^ant^eiSmu§ ^abc irf) ^auptfäc^IitJ) nur !5)te[eg,

bo^ er nic!)tö befagt. ®te 2öelt ©Ott nennen ^ei§t fie nidjt er*

Hören, fonbern nur bie ®prac^c mit einem überpffigen @l)no=

ni}m beS SöorteS 3Se(t bereitem. Ob i^r fagt „bie Seit ift

©Ott", ober „bie 3BcIt ift bie 5Bc(t" läuft auf Q[n€ ^inauö.

3>üar n)enn man babei oom ®ott, atö lüärc er baS ©egebene

unb 3u ©rfrärenbc, au?gef)t, alfo fogt: „®ott ift bie SBelt";

ba giebt eö gcmiffermaa^en eine @r!(ärung, fofern e« bocf) igno-

tum ouf notius 3urü(ffüt)rt: bod^ ift c8 nur eine 2Borter!färung.

5lüein wenn man öon bem n^irftid; ©egebenen, atfo ber Seit,

ausgebt, unb nun fagt „bie 3Bett ift ©ott", ta liegt am 2:age,

ba^ bamit nidjtö gefagt, ober menigften« ignotum per ignotius

cr!tärt ift.

©a^er eben fe^t ber 'ißant^ei^muS ben S:]^ei§mug, aU i^m

öor^ergegangen, Dorauö: bcnn nur fofern man üon einem ©otte

ausgebt, atfo i^n fi^on üornieg ^at unb mit il)m üertraut ift,

fann man jule^t bal;in fommen, i^n mit ber SBe(t ju ibentifi=

gircn, cigentürf) um i^n auf eine anftänbigc 2lrt ju befeitigen.

SJJan ift nämtii^ rnijt unbefangen üon ber Seit, als bem ju

(5r!Iärenben ausgegangen, fonbern öon ©Ott al8 bem ©egebenen:

naif)bem man aber batb mit biefem nii^t mel^r wu^te njo^in, ba

Ijat bie Sßett feine 9?otIe übernehmen follen. üDicö ift ber Ur»

fprung beS '»pant^eiömug. 3)enn öon öorne Fierein unb unbe-

fangenermeife biefe SBelt für einen ©ott anjufe^n, wirb deinem

einfaüen. dö müj3te ja offenbar ein übel berat^ener ©ott fe^n,

ber fid) feinen beffern ®paa^ ju madjcn üerftänbe, alö fid) in

eine Seit, wie bie öorliegenbe, ju öerinanbeln, in fo eine hungrige

Seit, um bafelbft in ©eftalt jaljllofer 9}?iÜionen lebcnber, aber

gcängftigter unb gequälter Scfen, bie fämmtlic^ nur baburd) eine

Seile befte^n, ba^ eines baS anbere auffrißt, Sammer, 9^ot^ unb

Stob, o^ne SDIaa^ unb 3^^^ 3" erbulben, 3. iö. in ©cftalt öon

6 3)?it(ionen ^f^egerfflaüen, täglii^, im 'X)urd}id)nitt, 60 3)iiIIionen

^eitfd)enl)iebe auf bloßem ßeibe gu empfangen, unb in ©eftalt

öon 3 3)?iüionen (Suropäif^er Seber unter junger unb Kummer

in bumpfigcn Kammern ober troftlofen gabriffälen fdjwad) ju

öcgetiren u. bgt. m. !DaS märe mir eine ^ur3meil für einen ©ottl

ber als fol^er eS bod) gan3 anberS .gewoljnt fetjn mü^te.
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2)emnac^ ift ber öermemte gro^e (5ort[(f}vitt oom Tf)ei^mii3

jtim "^^aut^eiiSmuö, trenn man i^n evnftlic^ unb nii^t btoß aU
nmöfivte 9legation, inie oben angebeutet, nimmt, ein Uebergang

öoni Unermiefenen unb fcf)ttier !Denfbaren jum gerabe^u Slbfurben.

^enn fo unbeutni^, fd^uianfenb nnb oevtt)on*cn ber Öcgriff anä)

fet)n mag, ben man mit bem Jßorte ®ott üerbtnbet; fo finb

bo<i) jttiei "ipräbifate boüon nn^evtrennüd): bic ^öc^fte 9)?ad)t

unb bie ^öcf)fte 5ffiei§I)cit. ^a§ nun ein mit biefen au^gcrii[te==

te6 SBefen [i^ fclbft in bie oben be[d)viebene Sage oerfe^t Ijabm

[odte, ift gerabe3u ein abfnrber ®eban!e: benn nnfre Sage in

ber Seit ift offenbar eine fotc^e, in bie fic^ fein intelligente?,

ge|cl)n5eige ein allwcifcö SKefen öcrfe^cn tüirb. — ®er 2:^ei6mu?

hingegen ift blo^ nneriuiefen, unb wenn eS au(^ fc^n^er ju ben*

fen fällt, ba§ bie uuenblii^e 3Bclt ba§ 2Berf eine« perfönli^cn,

mithin inbioibuellen Sefenö, berglei^en n^ir nur ans ber ani*

malifrf)en 9^atur fennen, fei; fo ift e§ bod) nic^t gcrabe^u abfurb.

"Denn ba^ ein allmächtiges unb babci allmeifeö 3ßefen eine ge=

quälte Seit fd)affe, läpt fid) immer no^ beulen, lüenngleii^ lüir

baS SGBarum ba^u nid)t fennen: ba^er, felbft ftienn man bem*

felben aud) nod) bie (5igenfd)aft ber ^bd)ftcn ®iite beilegt, bie

Unerforf(^lid}!eit feines 9iat^[d)luffcS bie 51uSflnd)t wirb, burd,

meld)e eine folc^e Öe^re immer nod) bem 33ortt3nrf ber ^bfurbität

entgeht. ?lber bei ber 5(nna^me beS ^antljciSmuS ift ber fc^af*

fcnbe ®ott felbft ber enbloS ©equälte nnb, auf biefer fleinen

(grbe allein, in jeber ®efunbe ein Wlai ©terbenbe, unb fold^eS

ift er an^ freien «Stücfen: baS ift abfurb. S>iel rid)tiger luärc

eS bie Seit mit bem Steufel jn ibentificiren: ja, bieS ^at ber

el^rwürbige 5)erfaffer ber ©eutfdjcn 2:i]cologie eigentli^ getrau,

inbem er @. 93 feines unfterblidjcn SerteS (nadi bem njieber*

^ergeftcKtcn Ze^t, «Stuttgart 1851) fagt: „1)arum ift ber böfc

©eift unb bie 9^atur Qim, unb xoo bie ^f^atur ni^t überraunben

ift, ba ift and) ber bi)fe g-einb nid)t übermunben."*)

•) Theologia deutsch, ^erait^ijeij. öcn %xani Pfeiffer, Stuttgart 1851,

pag. 93: ,,Dar unib so ist der böse geist und die nätür eins, und wä
die natür überwunden ist, da ist ouch der böse geist überwunden; und

hinwiderumb, wä nätür nit überwunden ist, da ist ouch der böse fint

nit überwunden.'" 2)ev ^erauSjj
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Cffnt&ar geben bic ^pantf)elfteu bem ©anfara beii ilkmcit

©Ott. S'enfclbcit 9^ameu geben hingegen bie 9}?l)ftifcr bem

9?t inana. ißon blefeni ci*3ä^Ien fie iebod) me^r, aU [ie luiffen, —
iiielrf)ei8 bie 35 ubb^aifteu nirf)t t^nn; ba^cr i^r 9?muana ein

relatioeö 'i)iid)t§ ift. — 3n feinem eigentü^en unb rid)tigcn

Sinn gebi-ancf)t baö ißjort @ott bie Stjnagoge, bic ^irrfie nnb

ber 36tani.

't)er ^eut ju ÜTage oft gel)örte ^hiöbvud „bie 2ße(t ift ®elbft=

^nied" (ä^t nncntfdjicben, ob man fie bnrd) ^^nntf)ciömnö ober

bnrd) bloßen g-ataUömn^ erffäve, geftattct aber icbcnfaüS nur

eine p[)l}fifd)e, feine moraüfd)e Sebeutung bevfclbcn, inbem, bei

3lnna^me biefer Ie(5teren, bie Seit allemal fid) aU 0}?ittel bar-

fteUt 5U einem I)öf)evn ^wcd. 2lber eben iener ©ebanfe, ba^

bie Seit blo^ eine p^t|fifd)e, feine moralifdje ^ebeutung ijahe,

ift ber ^eilfofcfte 3iTt^nm, entfprnngen au8 ber gvö^ten ^u^r-

öcrfität be« ©eifteö.



ta^itfl VI.

3ur ^§i(ofop^ic uub Siffenfcfiaft bcr ^l^^atur.

§. 71.

!l)ie 'iRatnx ift ber SBlHc, fofern er [tc^ fetbft außer ftd)

evbü(ft; wo^u fein @tanbpitn!t ein inbioibueüer Önteüeft fet)u

muß. !Die[er ift ebenfaüö fein ^^robuft.

§. 72.

©tatt, wie bie (Snglänber, an ben 353erfen ber 9htur unb

ber ^nnfttriebc, bic SBci^Ijcit ©otte« ju bemonftriren, foüte man

barauß üerftct)cn lernen, baß McS, Iva« burrf) baß 9}?ebium bcr

95orftenun9, alfo bc8 3ntctlc!t8, unb iväre biefer ein bi« jur

23ernunft gcftcigerter, ju ©tnnbc fommt, bloße «Stümperei ift

gegen ba9 üont Siüen, aU bcm !Ding an \\d), unmittelbar 5lu3^

gcf)cnbe unb bnrd) feine 33ovftettung 33crmitteltc, berg(ei(^en bic

Serte ber S^iatur finb. ^ie« ift ba« 2:^ema meiner Slb^anblung

„über ben Sßiflen in ber 9htur", bic id) ba^cr meinen Öefern

ni(^t genug empfet)(en fann: in i^r finbct man beutti^er aU

irgenbmo ben cigentli^en Srcnnpunft meiner ßetjre bargelcgt.

§. 73.

Söenn man betrachtet, tüie bie 9latur, wä^renb fic um bic

Snbioibncn lucnig beforgt ift, mit fo übertriebener «Sorgfalt über

bie Qr^altnng ber ©attnngen mad)t, mittelft ber 5tßgen)att be«

®efd)(cd)tötriebe6 unb üermijge bc6 unbcrcrf)cnbaren Ueberfi^uffeS

bcr ^cime, tue(d)cr, bei "ipflanjen, ^^"ifc^en, Snfeftcn, ba€ 3nbi*

oibnnm oft mit mctjreren ipunberttanfenbcn ju erfe^en bereit ift;
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fo fommt mon auf bie 33ermutf)ung, ba§, lüie ber 9ktuv bie

|)eroorbrtngung be« Snbiöibui ein Öeid)te8 ift, fo bie urfpvüng'

Ud)e ^eroorbringmig einer ©attung i^r än§evft fc^n^er njerbc.

!Demgemci§ fe^n mir biefc nie neu entftc^n: fetbft bie generatio

aequivoca, n^enn fie «Statt ^at (tt)elrf)e5, jumal bei (5pi3oen unb

überhaupt ^arafitcn, ni(^t luo^t ju bej\reife(n ift), bringt bod)

nur bcfannte ©attungcn ^erbor: unb bie ^bd)ft Wenigen unter*

gegangenen ©pecieö ber je^t bie (5rbe beoblfernben i^auna, 3. ^.

bie beS SSogelS "Dubu (Didus ineptus), üerntag bie 0?atur, ob*

wofji fie in ifjrem ^(ane gelegen ^aben, ni^t wieber ju erfe^cn;

— ba^er wir fte^n unb nnö wunbern, ba§ eö unferer ©ier gc*

lungen ift, i^r einen fo(rf)en «Streif ju fpieten.

§. 74.

3n bem (eurf)tenbcn Urnebef, aus welchem, narf) ßap(ace'frf)cr

^oSmogonie, bie biö jnm 9^eptun reic^enbc «Sonne beftanb,

fonnten bie (^emifrf)en Urftoffe norf) ni^t actu, fonbern bIo§

potentia üor^onben fe^n: aber baö erfte unb urfprüng(i(^e ?lng=

einanbertreten ber 9)?ateric, in ^^brogen unb Oj;^gen, S^wefet

unb ^o^Ie, 2130t, SI)ror u.
f.

w. wie aucf) in bie berfd)iebencn,

cinanber fo ä^n(id)en unb boci^ frf)arf gefonberten 9J?etaüe, —
war bae erfte 2lnfd)(agen be§ ©runbarforb« ber Sett.

Uebrigen« mnttjmaa^e ic^, bo^ aWe SO^etade bie S3erbinbung

jweier uns no^ unbefannter, abfoluter Urftoffe finb unb blo^

bur^ baS öer^ä(tni^mä§ige Quantum beiber fii^ unterfcf)eiben,

worauf au^ i^r eteftrifc^er ©egenfa^ beruht, na^ einem ©efe^c,

bemjenigen anatog, in t^otgc beffen \ia^ Oj^gen ber ^afis eines

(Saljeö 3U feinem 9?abi!at in umgefe^rtem 33er^{i(tniffe beöjeni*

gen fte^t, weites Seibe in ber Säure beffelben Satzes ju ein«

anber ^aben. 5CBenn man bie 'SRttalk in jene iSeftanbtfjeife ju

jcrfe^en üermöd)te; fo würbe man wa^rfd)ein(ic^ fie and) macfien

ftJnnen. ®a aber ift ber 9?ieget borgefd)oben.

§. 75.

Unter p^Uofop^ifd) ro^en beuten, benen aüe T)k beijujä^fen

finb, m{ä)t bie ^antift^e ^^itofoptjie nidjt ftubirt f)aben, fofgti^

unter ben meiften 2lug(änbern, ni^t weniger unter bieten ^euti*

gen SDIebidnern u. bgl, in 1)eutfd)(anb, mM]c getroft auf ber
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©runbtagc i^re« ^ote^iömuS p]^Uofopt)iren, beftctjt nod) bcr alte,

grunbfatf(i)c ©egenfa^ ^lüifcfjen ®eift unb SUZateric. SScfou=

berg aber ^aben bic Hegelianer, in i^olge i^rcr au^ge^cidjncten

Unmiffen^eit unb ^)^iIofopI)ifd)en 9?ol)^eit, i^n, unter bem, aus

ber öorfantif^en ^nt lieber ^eröorgc^otten, 9'?amen „®eift unb

91atur", üon Sfieuem in ®ang gebraciit, unter n^eldjcm fie il)u

ganj uaio auftifd^en, aU I)ätte e« nie einen Äant gegeben unb

giengen wir uo^, mit Slüongenperüden gejiert, äiüi)d)en gefdjo*

reuen ^eden uml^er, inbem tt)ir, mie Seibni^ im ©arten ju

^errenfiaufen (Leibn. ed. Erdmann p. 755) mit ^rinjeffinnen

unb ^ofbamen ^^itofopl^irten, über ,,@eift unb Statur", unter

le^terer bic ge[d)oreuen ^cden, unter erfterem hm Sn^ott ber

iperücfen terftefienb. — Unter S3oraugfe^ung biefeS fa([^eu ©egcn*

fa^eö giebt e§ bann ©pirituatiften unb ü)?ateria(i[ten. Se^tere

behaupten, bie ü}Zaterie bringe, burrf) i^re i^orm unb a)?i[d)ung,

Sldeö, folgli^ auc^ ba§ üDenfen unb SBoüen im 2J?en[^en l^er*

üor; worüber beun bie ©rftern ^ckx fdjvctcn, u.
f.

xo.

Qxi Sa^r^eit aber giebt eö Weber ®eift, no^ 9J?aterie,

wol^t aber üiel Unfinu unb ^irngefpinfte in bcr Seit. !Da§

©treben bcr ©djwerc im (Steine ift gerabc fo unevüärli^, wie

baS 2)cnten im menfd)li(^en ®el)irnc, würbe alfo, au6 biefem

@rnnbe, and) auf einen ®eift im «Steine fd)lte§en laffen. ^d)

würbe ba^er ju jenen ÜDiSputauten fagen: i^r glaubt eine tobte,

b. ^. öolüommen paffioe unb eigen[d)aft«lo[e SD^ateric ju crfen*

ncn, weit i^r alle« !t)aS wirllic^ ju ücrftefin wä^nt, roa^ i§r

auf me^anifd)e Sirfung 3urüd3ufü^ren öermögt. Stbcr wie

bie p^^fi!alifd)cn unb ^emifc^en Sirfnngen eud) eingeftänbltd^

unbegreiflid} finb, fo lange i^r fie nid)t auf mei^anif^e ^nxiid'

jufü^ren wi^t; gerabc fo finb biefe me^auifd)en SBirfungen

fclbft, alfo bic Stcu^erungen, wcldjc aus bcr Schwere, ber Un«

burd)bringlid)!eit, bcr Äotjäfion, ber ^ärte, ber Starrheit, ber

(Slafticität , bcr ^^luibität, u.
f.

w. l)eroorge§n, eben fo gel)eim*

ni^ooll, wie jene, ja. Wie ba8 ;J)cnfen im 9D?cnfd)enfo|)f. Äann

bie 9)?atcrie, i^r wi§t nid)t warum, jur (Srbe faüen: fo fann

fie aiiä:), i^r wi^t nid)t warum, benfen. !Daö wirllid) rein unb

burd) unb burd^, bis auf ba§ Seilte, 33erftänblid)e in bcr ^kdjamt

ge^t uid)t weiter, als baS rein 90?ot^ematifd)e in jeber (Sr!lä*

rung, ift alfo befd)ränft auf Seftimmungen beS 9?aumeS unb
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bcr 3eit. 'Diun finb aber biefc Seiben, fommt ifjrer c^an^tn

©efc^Iid^feit, un« a priori beiüu^t, [tnb ba^er blojjc gormcit

unferö @rfemien8, unb gehören gonj allein unferen 23or[tcUungcn

an. 3^re Seftimmungen finb at[o im ©runbe fubjcftiü unb

betreffen nid)t ba8 rein Objeftiöe, ba^ öon unferer (Srfenntni^

Unabl)ängige, ba8 ÜDing an firf) felbft. ©obo.Ib irir aber, felbft

in ber a)?etf)anif, weiter gef)n, alö i)a§ rein 9J?at^ematifd)c,

fobalb lüir 3ur Unbuvd)brin9lid)fcit, jnr ©djirere, 3ur (Starrheit,

ober i^fuibität, ober ©afeität, fommen, fte^n lüir fdpn bei 2leu^c=

rungcn, bie un§ eben fo geljcininij^üoü finb, wie ta§ ^Denfen unb

SSJoIlcn beö SO?cnfd)en, aljo beim bireft Unergrünblid)en: benn

ein foId)eö ift jebe 9kturfraft. Söo bleibt nun alfo jene ü)?atertc,

bie iljr fo intim fennt unb öerftel)t, ba^ i§r 2tt(e§ aug i^r er-

fförcn, 2tße6 auf fie jurücffüljren woüt? — 9?ein begrciffi^ unb

ganj ergrünblic^ ift immer nur \>a§ 3JZat^ematifd)c; mii eS ba&

im ®ubje!t, in unferm eigenen 25orftcIIungöapparat, SBur^elnbe

ift: fobalb aber etwas eigentlid) Ob|e!tioeg auftritt, etwaS ni^t

a priori iöeftimmbareö; ba ift eS au^ fofort in le^ter Önftanj

unergrünbtid). Söoö überhaupt «Sinne unb 33erftanb wa^rne^men,

ift eine gan3 oberfiäd){id)e (Srfdieinung, bie baö wa^re unb innere

Sefen ber 3)inge unberüfjrt läßt. !Da« wollte ^ant. Dle^mt i^r

nun im 9J?cnfd)enfopfe, als Deura ex machina, einen ®eift an;

fo mü^t i^r, wie gefagt, au^ jebem @tein einen ©eift jugefte^n.

^ann hingegen eure tobte unb rein paffioe SD'Jaterie aU @d)Werc

ftrcben, ober, aU (SIcftricität, an3iet)n, abflogen unb gunfen fd^Ia*

gen; fo fann fie aud) atS @ef)irnbrci beulen, ^ur^, jebem angeb*

(id)en ©eift fann man 5!)?aterie, aber ou^ jeber dJlüUxk ©eift

unterlegen; woraus fi^ ergiebt, ba^ ber ©egcnfa^ falfd) ift.

5ilfo nid)t jene ^artefianif(^e (Sintljcilung aüer !©ingc in

©eift unb SO^atcrie ift bie p]^i(ofop{)ifd^ rid)tige; fonbern bk in

SBiüe unb SJorftetlung ift eS: biefe aber ge^t mit jener feinen

(gd)ritt paraM. S)enn fie öergeiftigt ^tüeS, inbem fie einer*

feits oud) ba§ bort ganj 9?eatc unb Objeftioe, ben Körper, bie

9[l?aterie, in bie 33orfteüung oerlegt, unb anbrerfeits ba^

SBefcn an fid) einer jeben (5rfd)einung auf Sitten 3urü(ffüf)rl.

Sjen Urfprung ber 33orftcüung ber 2)?aterie überhaupt, als

beS objeftioen, aber gan3 eigenfdjaftslofen 2:rägerS aüer (5igcn=

fdjaften, t}abc id} sucrft in meinem ^auptwerfe iöb. 1. §. 4 unb



112 3ui' ^I^Uofo^t^ie itnb 2ßiffen[d)aft ber 9?atur.

bann, beutitdjcr unb genauer, in ber jiüeiten Sdiflage meiner 916*

Ijanblung über ben @a| oom ©runbe, §. 21, ®. 77 (3. 21uf(.

@. 82), bargelegt unb erinnere ^ier baran, bamit man biefe neue

unb meiner "iß^tlofopic ttie[entti(i)e 8ef)re nie auö ben 9lugen öer*

(iere. 3ene ÜJJaterie i[t bemnai^ nur bie objeftiöirte, b. ^. nad)

au^cn projicirte 33erftanbeöfunction ber ^anfatität [elbft, alfo

baö objeftiö ^^poftafirte $ßirfen überhaupt, of)ne nä()ere ®c*

ftimmung [einer 2lrt unb Seife, ^em^ufolge giebt, bei ber ob*

jcftiöen 2luffa[[ung ber £örpern)eU, ber 3fnteüe!t bie fämmttid)en

formen berfetben au6 eigenen SSJiittelu, nämli(^ 3^^*, D^aum

unb ^aufalität, unb mit biefer auc^ ben begriff ber abftraft ge»

backten, eigenfd)afts* unb form(o[en äJJaterie, bie ot§ fol^e in

ber (grfoI)rung gar nid)t oorfommen fann. ®oba(b nun aber

ber 3nteüe!t, mittelft biefer ^^ormen unb in i^nen, einen (ftetö

nur öon ber (Sinneöempfinbitng auöge^enben) realen ®e^alt, b. ^.

etwas oon feinen eigenen (grfenntni^formen Unabhängiges fpürt,

iücld)cä nid)t im 3Birfen überhaupt, fonbern in einer be«

ftimmten 5Ö3ir!ungsart fid) funb giebt; fo ift e§ üDieS, voa& er

als Körper, b. ^. als geformte unb fpecififd^ beftimmte 3)?ateric

fel|t, lüeldie alfo als ein oon feinen ^^ormen Unabf)ängigeS auf*

tritt, b. ^. als ein burd)auS ObjeftiöeS. Riebet ^at man fi^

aber ju erinnern, ha^ bie empirif^ gegebene OJtaterie \\i) überall

nur burd) bie in i^r fid) äu^ernben Gräfte manifeftirtj wie au^

umge!el)rt jebe Äraft immer nur als einer ÜJJaterie in^ärirenb

erfannt ujirb: 33eibe jnfammen machen ben empirifc^ realen

Körper aus. SllleS empirifc^ 9?eale behält iebod^ tranSfcenbentalc

öbealität. X)aS in einem fold)en empirifc^ gegebenen Körper,

alfo in jeber @rfd)einung, fi(^ barftellenbe !Ding an fid) felbft,

l)abe x6) als Sillen nadjgeiriefen. 3ie^men wir nun mieber

biefeS jum SluSgangSpunft; fo ift, ttic iä) eS öfter auSgefprod)en

f)aht, bie 90laterie unS bie bloße ©id^tbarfeit beS SillenS,

nid)t aber biefer felbft: bemnac^ gehört fie bem blo^ i^ormellcn

unferer 33orftelIung, ni^t aber bem 3Ding an fi(^, an. ^Diefem*

gemäß eben muffen mir fie als form* unb eigenfd)oftSloS, abfolut

träge unb paffio beulen; fönnen fie jebod) nur in abstracto alfo

beulen: benn empirifd) gegeben ift bie bloße 90?aterie, o^ne i^orm

unb Dualität, nie. Sie eS aber nur eine aJJaterie giebt, bie,

unter ben mannigfaltigften i^ormen unb ^Icciben^ien auftretenb.
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borf) bie felbe ift; fo ift oitc^ ber Siüe in aücn (grf^einungen

jufe^t (Siner unb berfelbe.

!l)em Obigen infolge mu§ unferm, an feine formen gebnn*

benen unb oon ^an§ au6 nur jum ©ienft einee inbioibneücn

Sßillenö, nid}t 3ur ob|efttüen (Srfenntni^ beS SBefen^ ber !Dinge/

beftimmten 3nteüeft T)aS, woran« atle "Dinge tt)erben unb ^evüor*

gcl^n, eben a(« bie a)Uterie erfc^einen, b. i). a(ö^a§ 9?ea(e über*

l^aupt, ha^ 9xanm unb ^dt (grfütlenbe, unter attem Seifet ber

Quaütäten unb formen Sefjarrenbe, meiere« baä gcmeinfame «Sub-

ftrat aller Slnf^annngen, jeboc^ für fi^ aüein nicf)t anf(^anbar

ift; njobei benn, maö biefe SO^aterie an fic!^ fetbft fet)n möge,

3unärf)ft unb unmittelbar nnanögemac[)t bleibt. 33erfte^t man nun

unter bem fo oiet gebraui^ten ^luöbrnd Stbfolutnm ®a8, tt)a8

nie entftanben fe^n, norf) jemat« öerge^n faun, n^oranö hingegen

2lüei3, tt)a§ e^-iftirt, befielt unb genjorben ift; fo ^at man baffelbe

nid^t in imaginären 9?äumen jn fucf)en; fonbern eS ift ganj f(ar,

ha^ jenen Slnforberungen bie SOlaterie gänjtii^ entfprii^t. —
9lac^bem nun fant ge3eigt ^atte, ba§ bie Körper bloße Srfc^ei*

nungcn feien, i^r SBefen an fi(^ aber unerfennbar bliebe, bin i^

bennod) ba^in bur^gebrungen, biefeS SBefen aU ibentifc^ mit !Dem,

was mir in unferm @elbftbemu^tfet)n unmittelbar aU SBiüen er*

fennen, na(f)5umeifen. 3;^ ^obc bemnac^ (SBett a. 2ö. n. 33.

•33b. 2. ^ap. 24) bie 9J?aterie bargelegt aU bie bIo§e Sichtbar*

!eit be§ SBiUenö. 1)a nun ferner bei mir jebe Dktnvfraft (£r*

fc^einung beS SiüenS ift; fo folgt, ha^ feine Äraft o^ne mate*

rieüeS (Snbftrat auftreten, mithin aud) feine ^raftäu^crung o^ne

irgenb eine materielle 33eränbernng öor fid^ get)n fann. ®ie§

ftimmt ju ber 53e^auptung be§ 3ood)emtfer« Oiebig, ba^ jebe

ü)?n«feIaftion, ja jeber ©ebanfe im ©e^irn, üon einer c^emif^en

©toffnmfe^ung begleitet fe^n muffe. Sßir f)aben ^tcbei jebod) immer

feftjn^alten, ta^ mir anbrerfeit§ bie 2)?aterie ftetö nur burd) bie

in i^r fic^ manifeftirenben Gräfte empirifc^ erfennen. @ie ift eben

nur bie 2)?anifeftation biefer Gräfte überhaupt, b. f). in ab-

stracto, im Slilgemeinen. 2tn fid) ift fie bie (gic^tbarfeit be8

SöiüenS.

• §. 76.

Senn mir ganj cinfad)e Sirfungen, bie mir im kleinen

täglid) oor Stugen l^aben, einmal in fotoffater ©röße ju fe^n

S(5o>)en5auer, ißarcrgo. 11. 8
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©etegenfjeit fiiiben; fo ift m\§ ber 'änUiä neu, intereffant unb

belel)renb; tt)eil tuir evft je^t üou ben in i§nen fi^ äu^ernben

5^atuv1räften eine angemeffene Sßorfteüung erhalten. S3eifpiete

biefer ^trt finb 2)?onbfinfterni[fe, t^cuerSbrünfte, gro|e Sßafferfäüe,

ta& Oeffnen ber Kanäle im Innern be« iSerge« bei @. geriot,

mlä)t ben Sanguebofer ^anat mit Sßoffer üer[e^n, ba^ ©etünt*

ntet unb ©ebränge ber (gi§[c^oüen beim 5lufge^n eine« @trom«,

ein <S^iff, bag üom <Btapd getaffen lüirb, fogar nod) ein etman

200 ßöen langer, gefpannter @tri(f, »el^er faft in einem

SIugenMicf, feiner ganaen Sänge nacf), au§ bem Sßaffer gebogen

wirb, n)ic !Die§ beim ®rf)iffe5ie^n öortommt, u. bgl. m. 3Ba§

würbe eö crft fe^n, wenn wir baö Sßirfen ber ©raöitation,

wel(^e§ wir nur aü§ einem [o f)bc^ft einfeitigen 2Scr!^ä(tniffe, wie

bie irbifd)e «Schwere ift, anfd)auttc^ fennen, ein aJJal in feiner

St^ätigfeit im ©rofen, a*»if^c" ^^^ SBelÜörpern, unmittelbar

anf(f)autic^ überfein tonnten unb öor Singen ptten

,,tDie fie f^Jielen

noc^ ben lodenben 3ielen",

§. 77.

(Sm))irif^ im engern ©inne ift bie @rfenntni§, weld)e bei

ben SSßirfungen fielen bleibt, o^ne bie Urfac^en erreichen ju

fönnen. ^um praftif^en :53e^uf reicf)t fie oft au8, 3. So. in ber

3:^erapie. — S)ie ^offen ber 9^aturp^itofopI)en aug ber <Sc^et*

lingifdjen ®c^u(e einerfeits unb bie ©rfotge ber (gmpirie anbrer*

feitS ^aben bei 35ielen eine foldje @^ftem§* unb 3:§eorie*@(^eu

bewirft, ba^ fie bie gortfc^ritte ber ^^Ijfif ganj oon ben ^änben,

o^ne 3utl)un bes ^opfs, erwarten, atfo am liebften blo^ ejperi*

mentiren mö(f)ten, o^ne irgenb etwas babei gu benfen. @ie

met)nen, il^r ipl^ljfifalifdjer ober ^emifdjer Slpparat foüe ftatt i§rer

beuten unb foüc fetbft, in ber ®prad)e bloßer ß^perimente, bie

SBal^rtjeit auöfagen. 3" i'iefem ^mät werben nun bie ©^-peri*

mente inö Unenb(id)e gepnft unb in benfelben wieber bie 53e*

bingungen, fo ha^ mit (auter ^öd)ft tomplicirten, ja, enblic!^ mit

ganj oertradten @jperimenten operirt wirb, atfo mit fo(d)en, bie

nimmermehr ein reines unb entfd)icbene8 9?efu(tat liefern tonnen,

jeboc^ ats ber Statur angelegte ©aumfc^ranben Wirten foöen, um

fie 5u jwingen fetbft ju reben; wä^renb ber ä^te unb fefbft*
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benfenbe i^-ovfrfier feine ©jperimente mög(id)ft einfo^ cinrtd)tet,

um bie beutüdje 5tuöfage ber SZatur rein ju öcvne^mcn unb ba»

narf) SU urt^eiten: benn bie Statur tritt ftet« nur als 3eugc auf.

93ct|pie(e ju beut ©efogten liefert öorjügtid) ber ganse cfiromato*

Iogifci)e Sl^eil ber Opti! mit (5inf^tu§ ber St^eorie ber p^ijfio^

Iogifd)en garben, lüie foti^er öon g-ranjofeu unb S)eutfd^en in

ben legten 20 öafjren be^aubeft UJorben.

Ueber^au^Jt aber n)irb 3ur (Sntbecfung ber n)id)tigftcn

Sßal^r^eiten nt(i)t bie .^^eobnc^tung ber feltenen unb üerborgenen,

nur burd) (S^perimente barfteübaren (Srfdjeiuungen führen; fon*

bern bie ber offen baüegenben, 3ebem zugänglichen ^fjänomenc.

SDal^er ift bie Slufgabe nid)t foir»o^(, 3U fe^n toa^ noc^ deiner

gefe^n l^at, aU, bei T)em, tt)a§ Oeber fic^t, 3U beuten, n)aö no(^

deiner gebad)t ^at. SDarum au(^ gc^rt fo fe^r oiet me^r baju,

ein ^^itofop^, aU ein ^ijt^fifer ju feljn.

§. 78.

gür baS ®ef)ör ift ber Unterf^ieb ber Slöne, in ^infi^t

auf :pbl)e unb 5tiefe, ein quaütatioer: bie ^^tjfif fü^rt i^n

jebod) auf einen bIo§ quantitatioen jurüd, nämli^ auf ben

ber fdjnetlern, ober (angfamern 33ibration; tt)obei fid^ bemnac!^

5tüeg aus bloß me(!^anifd)er 35?ir!fam!eit erflärt. üDa^er eben

tauft in ber 2JJufit ni^t nur bag r^l)tl^mifd^e Stement, ber STatt,

fonbern aud^ ba§ ^armonifdje, bie ^ö^e unb STiefe ber Zöm,

auf Bewegung, fotglid) auf bto^eS 3«itmaa§ unb bemna^ auf

3al^ten 3urü(f.

^ier ergiebt nun bie Stnatogie eine ftarte ^räfumtion für

bie ßode'fc^e 9Zaturanfic^t, ha^ nämtic^ 5ttleg, \va§ ujir, mittetft

ber ©inne, an ben Körpern at« Quatität iwal^rne^men (Sode'«

fetunbärc Onatitäten), an ficft ni(^t« ujeiter fei, aU SSer*

fd)ieben]^eit beS Ouantitatiöen, nämtid) bIo§e8 9?efuftat ber

Unburd)bringtict)teit, ber ®rö^e, ber ^^orm, ber 9?u§e ober Be-

wegung unb 3a^t ber tteinften ST^eite; raetc^e Sigenfc^aften

80 de at§ bie aüein objettio wirttidien beftel^n tä^t unb bemnad)

primäre, b. i. urfpriinglic^e, Duatitäten nennt. 2tn ben 3:önen

licfee \\ä) nun !Diefeö bto^ barum gerabe3u nac^ireifen, ujeit ^ier

ba6 (S^-periment jebe 33ergröi^erung ertaubt, inbem man nämtid)

lange unb bicfe ©aiten fd}nnngen tä^t, bereu tangfame SSibra-
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tioncn fid) 5äf)(en raffen: e§ üerl)tc(te fic^ jcbod) mit allen ^m^
atätcn eben fo. X)ai}tx rourbe et^ junädjft auf t>a§ 8irf)t übcv^

tragen, beffen SBirfung unb i^ärbung auö bcn 33iBrattonen eine^

ööKtg imaginären 2let()er« abgeleitet unb fcf)r genau berccf)nct

wirb; n3eld)e, mit uner^ijrter 5)reiftig!cit oorgctragene, fofoffalc

5luffc^neiberei unb ^^iarrenöpoffe befonberg üon ttn Unwiffenbeften

ber ®elel)rtenrepubü! mit einer fo finbUd)en 3uüerfic^t unb

@ic{)erl)eit nac^gefprod)en lüirb, ta^ man benfen foüte, fie Ratten

bcn 2(etf)er, feine @d}Wingnngen, 3ttomc unb fta« fonft für

hoffen feljn mögen, irirfUd) gefc^n unb in |)änben gehabt. —
2luS biefer 5Infid)t lüürben fid) bann Folgerungen ju ©unften ber

3ltomiftif ergeben, tote fie befonberS in ^^ranfreid) ^errfd^t, aber

aud) in ©entfc^lanb um fid) greift, nad)bem fc^on bie ^emifd^e

(Stöd)iometrie beS ©erjeliuö i^r 23orfd)ub geleiftet ^at. (Pouil-

let I, p. 23.) Sluf bie Siberlegung ber SUomifti! ^ter au8^

füf)r(id) einjugel^n, n^äre überpffig; ba fie ^i3d)fteng für eine

unertüiefene ^t)potf)efe gelten fann.

@in Sltom, fo ftcin e§ auc^ fe^n mag, ift bodj immer ^on*

tinuum ununterbrodjener 9}?aterie: fönnt i^r ein fotd)e§ eud|

tfein beuten; njarum benn ni(^t groß? lüoju bann aber bie

Sltome? !©ic c^emifc^en Itome finb bloß ber ^luöbrud ber be*

ftänbigen feften 33erl)ältniffe, in benen bie @toffe fi^ mit ein-

anber öerbinben, ft)eld)em 21n6bru(f, i>a er in ^al-)kn gegeben

werben mußte, man eine beliebig angenommene ©in^eit, i>a§

©ewidit beg Ouautum^ Oj;^gen, mit bem fid) jeber @toff öer-

binbet, jum ©runbe gelegt ^at: für biefe ®etrid)töüerl)ältniffc

{)at man aber, l}öd)ft unglücflidjer Seife, ben alten Sluöbrud

?ltom geiräljlt; unb l)ierau8 ift unter ben |)äuben ber fran^öfi-

fd)en S^emifer, bie i^re ßljemie, fonft aber ni^tö gelernt

Ijaben, eine !raffe Sltomiftif erwnd)fen, wcldje bie (Sac^e al§

@rnft nimmt, jene bloßen 9^cd)enpfeunige al§ tüirfli^e Htome

f}l)poftafirt unb nun üon ber 3"ffl'^^w^"f^'^ö""9 (arrangement)

berfelben in einem ^i3rper fo, im ?Inbern anber§, ganj in '^cmo-

IritS Seife rebct, um barauS bereu Qualitäten unb 33erfd)icben=

[)eiten ju crflären; oljne irgenb eine Sl^nbung üon ber 2lbfur*

bität ber '^aift ju ^abcn. ®aß e6 in X)entfd)lanb nid)t an

unwiffenben 5lpotl)efcrn fel^lt, bie aud) „baS ^at^eber jicren''

unb jenen uad}treten, ücrftcljt fid) üon felbft, unb barf e« unö
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niifit ttJiinbern, lüenn fie in Sompenbien, gerabe^u bogmati|'c^

imb gan5 ernfttjoft, aU luüptcn fie lüivfürf) etma^ baöon, ben

©tiibcnteu üortragciv „bie Är^ftanform ber Körper ^abe

i^ren ©vunb in einer gerablinigen Slnorbnung ber

3ltome." (@. SBöfjter, ®ritnbri§ ber Sljemie, 5l{). I, unorgan.

(ifjemie, p. 3.) X)ie[e Öcute aber finb @prad)geno[fcn ^ontö unb

l^aben öoii 3ugenb auf feinen 9Zamen mit @^rfurrf)t nennen

f)ören, jcboi^ nie bie 5^afe in feine 2Öer!e geftecft. ^Dafür muffen

fie fo(d)e ffanbalöfe 'poffcn ju 9)kr!t bringen. — 2ln ben ^^ran*

gofen !önnte man fo red)t ein guteg Ser! (une charite) ouS*

üben, wenn man if)nen ^antö metap^tjfifdje Slnfangögrünbe ber

9taturlüiffenfd)aft ridjtig nnb genau überfe^cn tuollte, um fie öom

9iü(ffaü in jenen !©emo!ritiömn§, wenn es nod) mögli^ tft, gu

furiren. ©ogar au^ ©Delling« „Sbeen jur ^M)i(ofopI)ie ber 9Mur"

fonnte man einige ©teilen, 3. -33. au§ bem 3. unb 5. ^ap. be6

2. 39u^«, gur (Sriäuterung beigeben; benn I)ier, wo ©djelling auf

Äant§®d)u(ternfte^t, fagt er biet ®uteö unb i8e]^er5igungönjert^eS*).

*) ©d^etüng („3been gu einer ?ß]^irofo)5^te ber 9iatur, S3uc^ 2, Aap. 3.

@tntge 35cinerhingeu üter bie med^anifdie %''i)i}fit be§ §ervn te ©age") fagt

iintev anberm: „2)ie erften Äörperc^en alfo benft fic^ bie meiantfc^e

<pr)pfif a(§ fünfte; boc^ al§ erfüllte (materteffe, p^t^fifc^e) fünfte. SBenn

aber btefe fünfte noc^ materiell ftnb, fo fragt ficf): toaS ben 9ltomifti!er Be»

red)ttgt, bei biefeu fünften ftel^en 311 fcleiBen? Senn bie iDiat^emati! fä^rt

be3 wegen bo^ fort, auf ber unenblic^en Sfieilbarfeit beS 9tanm8 gu befte^n

unb bie ?P^ifo)o))(}ie, ob fie ficfj gteid; ni(^t anmaßt, gufagen: S)ie SMaterie

(an ftd^ betrad^tet) befiele aus unenblic^ toielen Steilen, Prt beöiregcn

nid^t auf, eine unenbüd^e S^eilbarf ett, b. i}. bie Unmöglic^leit einer

je toollenbeten 2:^eilung gu be{;aupten. 2Benn aTfo bie med^anifd^e ^^ijftf

erfle (ober lefete) tcrpcrdben boran^ife^t, fo !ann fie ben ®runb für biefe

SJoraußfe^ung nid;t aus ber iWat^ematif ober aus ber $^i(ofop^ie ^er rec^'

nen. Ser ©runb fann aljo nur ein p^^fifd^er fe^n, b. 1^. fte mu§ (wenn

ntc^t bereifen, boc^) behaupten, e§ fe^en tcrperdjen, n?elc^e meiter gu t^eifeu

pb^fifc^ unmöglid^ fe^e, Mein nad^bem man toorf;er ben ©egenjlanb aller

mijgtidien (Srfa^ruug entgegen \}cit, toie bieS ber gaß ift, trenn man pbVfift^^e

unt^eitbare Äörperd^en bef^auptet, ^at man aud^ njeiter fein Stecht, fic^ auf

(grfa^rung, b. ^. auf einen p{;Vfif^en ©runb (»ie ^ier auf bie p^pfifd^e

Unmöglid^feit) gu berufen. 2(tfo ift jene Inna^me eine böllig toiniü^rtid^e

?tnnat)me, b. ^. man btibet fic^ ein, eS fe^ mbgti^, in ber S^eitung ber

ÜJtaterie auf Äörperdien gu fio{3en, ujcldfje ferner gu tf^eifen, ber 9'iatur biefer

tiJrper^en nad^, unmöglich fe^. ^lüein eS-gtebt feine p^pfifd^e Unm'dglid^«
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So^in Renten o^ne (gj:perimentiren fü^rt, f)at un6 baS

3)?itte(a(ter gejelgt: aber bieg 3a()v^unbevt ift beftimmt, un§

fe^n 5U laffen, iDo^in (5j:perlmentiren o^ne Genien fü^rt, unb

wag bei ber Sugenbbilbung f)evau§fommt, bie fid) auf ^^tjfi!

unb S^emie befdjvänft. 9^ur au§ ber gänslic^en Unfunbe ber

tanti[rf)en ^^ilofop^ie bei ben gran3o[en unb (gnglänbern öon

je^cr, unb auö ber 33ernac^(äi'figung unb SSergeffenljett berfelben

bei ben T)eut[c^en, feit beut ^egelfc^en 23erbummung6'^ro3e^,

ift bie uuglaubü^e 9^o^^eit ber je^igeu merf)anifc^ctt

^^l)fi! ju erftären, bereu 3Ibepteu jebe 9latur!raft ^ö^erer

2lrt, 8i(^t, SBärme, (gteftricität, c^emif^en ^roce^ u. f. W. ju*

rü(ffüf)ren wotlcu auf bie ®efe^c ber ^cttjegung be6 ©to^eö

unb ©rucfeS unb auf geometrifc^e ©eftoltung, näuitic^ i^rer

imaginären 5Itome, bie fie meifteug, oerfc^ämter Seife, b(o§

„^loUtüW^*) betiteln, wie fie aurf), au8 berfelben 3Serf(^ämt()eit,

firf) mit i^ren drftärungen nic^t ebcufo on bie ©c^ttjere machen

unb au^ biefe, ä la Descartes, au8 einem Stoffe ableiten,

bamit eS auf ber 5Be(t uii^ts gebe, aU ©to^en unb ®efto§en*

werben, ba6 i§nen aüeiu i5a^(irf)e. 2tm ergö^üd)ften finb fie,

wenn fie üon ben 2D?o(e!üren ber Suft, ober be« O^'ljgeng ber*

felben reben. ©aua^ wären bie brei 5lggregation§juftänbe wo^t

b(o§ ein feinere^ unb no^ feinere« unb wiebcr feineres ^utoer.

©ie« ift i^nen fa^Iid). ^iefe Ceutc, bie öiel e^perimentirt unb

feit, bie, aU fold^e, afcfolut tüöre. Sebe ^j^^fif^e Unmöglid^Ieit ijl rela*

ttb, b. ^. nur in SSeste^ung auf gettüffe Äväfte ober Urfat^en in ber 9?atur

gültig, es fet) benu, baß man ju berfcorgenen Qualitäten feine Bn\in^t neunte.

Silfo IJer;au^5tet man mit ber ^j^tjfifd^en Uut^etffcarfeit jener erften Äörjierc^en

nur fo biel: es \t\) in ber Sfiatur feine (benjegenbe) Äraft bor^anben, bie

ben3ufantmenf)ang jener Äijr^erc^en unter fic^ üfcerlbätttgen liJnnte. Mein für

biefe 33e^uptung Iä§t fic^ weiter fein ©vunb onfü^ren, ats ein au8 bem

®^flem felbjl hergenommener, b. ^. n^ett ol^ne fxe bog @^pem nid^t befleißen

fönnte. 2tIfo muß fte barauf befc^räuft ttjerbcn: ÜJZan fönne ftc^ feine 9?atur«

Eraft benfen, ber e8 möglich ttjäre, jene Äörjjerd^en ju t^eilen. SBtrb aBer

bie S3e^au^3tung fo auSgebvüdt, fo f^jringt t^rc Unwa^r^ett in bie 3tugen.

Senn jeber 3"i<inimen^aug in bcr SBelt ^at ©rabe, unb foBatb eS borauf

anfommt, icaS i^ mir benten fann, fann tc^ feinen ®rab bon Buf^mmen^ang

benfen, für ben id^ mir nid^t aud^ eine Äroft benfen fönnte, bie ^tnreid^enb

tbäre, il^n ju üBertbältigen."

*) Sie SKoIefüle ftnb berf^ämte 2ttome.
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ircnig gebad)t f)aben, init()in 9xealiftcit bcr rol^eften %x\ finb,

Ratten eben Jjie SJ^aterie unb bte ©toffgefe^e für etiraS abfotut

©egebeneö unb öon @runb ^w^ 3SerftänbIt(i)cg; bal^er eine ^m-

rüdfüfjrung auf btefc t^ncn eine ööüig befriebigenbe (Sr!(ärung

fcfieint, ha. bod) in 3Baf}rf)eit jene mec^anifi^en (Sigenfi^aften ber

9)?ateric eben fo ge^eimnißooü finb, irie bie auS ifjuen ju er*

ffärcnben; bal^er lüir 3. ?ö. bie ^oTjäfion nid)t bcffer öerfte()n,

n(6 bog Std)t ober bie (Steftricität. S)ie üicte §anbarbeit beg

(5j-perimentiren6 entfrembet nnfere '!]3^t)fi!er hjirüid) bem !Den!en,

tt}ic beul öefen: fie öergeffen, ba^ (g^perimente nie bie SBal^r^eit

fetbft, frnbern bfo§ bie S)ata jur 2tuffinbung berfetben liefern

fönnen. 3^nen tiermanbt finb bie ^§t)f{otogen, n)cld)e bie Sebeng*

!raft leugnen unb berfetben d)emifd)e Gräfte [ubftituircn iroüen. —
(Sin SItom wäre nid)t etttan b(o§ ein ©tüd 3}?aterie or)nc

QÜc ^oren; fonbern, ba eS unt^eilbar fetjn mu^, enüneber ofjne

Sluöbe^nung (bann lüäre e§ aber nic^t 2}?aterie), ober mit ah'

foluter, b. ^. jeber mijgti^en ©eloatt überlegener ^o^äfion feiner

jT^eite begabt. 3^ üeriücife ^ier auf ®a§, maS id) im jtreiten

Sanbe meine« ^au^jtlrerfö, ta^jitet 23, p. 305 (3. Sluflage

<S. 344), barüber gefagt ^abe. — ^^erncr, inenn bie d)emifd)en

2ttome im eigentlid)en (Sinn, alfo objeftiö unb alö real oerftan*

ben tnerben; fo giebt e§ im ®runbe gar feine eigent(i(^e c^emi*

fd)e 33erbinbung mefjr; fonbern eine jebe (äuft jurüd auf ein

fef)r feines ©emenge oerfc^iebener unb enjig gefi^ieben bleibenber

2ttomc; ttiä^renb ber eigcntf)ümtid)e S^arafter einer d)emifd)en

3Serbinbung gerabe barin befte^t, ba§ i[)r '^ßrobult ein burd)au8

f)omogener Körper fei, b. \). ein foId)er, in tt>eld)em fein felbft

unenbtic^ fleiner jt^eit angetroffen werben fann, ber nic^t beibe

üerbunbenc Subftanjen enthielte, ©al^er eben ift SÜBaffer fo

t)immettt)eit öerfc^ieben oon ^naßga«, weit e§ bie d)emifd)c 33cr*

einigung ber beiben «Stoffe ift, bie in biefem ficb blo^ aU "ta^

feinfte ©emenge jufommenbefinben. Sin bto§eS ©emenge ift

baS ^naügaS. (gntjünbet man e§, fo fünbigt eine fürci^terti(^e

©Ctonation, unter fe^r ftarfer ßic^t* unb S5ärme*(Snttt)i(feIung,

eine gro^c, eine totale, eine baS 3nnerfte jener beiben ®emeng=

t^eitc treffenbe unb ergreifenbe 33eränberung an; unb in ber

2:^at finben wir fogleic^ als ^robuft berfetben eine oon jenen

beiben 53eftanbt^eilen oon ©runb aus unb in jeber ^infidjt »er*
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f(f)iebenc, babei aber burd) unb buvd) ^omogeue ©ubftanj, baS

SBaffer, fe^n olfo, ha^ bie I)ier üorgegangene SSerönberung bem

fic anfünbtgcnben Stufrul^r ber 9?atiirgeifter cnt[pred^ejib irar;

ba^ nämtid) iene bclben 53eftanbtl}ci(e beö ^nollgafes, unter

ööüiger 5Iufgebung i^reö [elbftelgenen, fo entgegengefe^ten SefenS,

cinanber üöüig bur(^brungen ^aben, fo ta^ fie je^t nur ßinen,

burcl)au§ homogenen ^öxptx barftetlcn, in be[[en felbft fletnft*

ntöglit^ftem 2^f)eU jene beiben Componentia nod) immer uugc*

frfjieben unb öereint bfeiben, fo t>a^ feines me^r aüein unb q(6

ein folc^eö barin an5utrcffen ift. !©orum war cö ein ^emifrfjer

unb fein mec^anif(i)er ^^roce§. Sie ift e8 nur möglief), mit

unfern mobernen ©eraofriten biefen 3?organg bat)in auszulegen,

ba^ bie üorfjer unorbentlid) unter einanber geworfenen „§ltome" (!)

uunmefjr fic^ je^t in 9tci^ unb ©lieb gefteüt ^aben, paarmeife,

ober üiefmc^r, wegen großer Ungteicb^eit ifjrer 'äw^aljt, fo, ha^ um
ein 2ltom ^l)brogen, 9 wo^trangtrte Sttome Oj'tjgen firf) gruppirt

l^ätten, in i^ofge angeborener unb uner!tärlt(^er 2:aftif; wonach

bann bie Detonation blo^ ber STrommelfc^tag ju biefem „«Stellt

eurf)" gewefen wäre, alfo eigentü^ ütel ßerm um ni^ts. 3d)

fage ba^er: 1)a§ finb 'tßoffen, wie ber oibrirenbe Sfet^er unb bie

ganje 8eufippo*;t)emofrtto*^artefianifd}e ^fjl)fif mit allen i^ren

f)i)(3ernen (grffärungen. (5g ift m<i)t genug, i)a^ man öcrfte^e,

ber 9]atur ©aumf^raubcn anjulegen: man mu^ an6) fie öerftefin

fönnen, wenn fie auSfagt. Daran aber fe^It e«.

Ueberl^aupt aber, wenn eS Sltome gäbe, müßten fie unter*

fdjieböfog unb eigenfc^aftöIoS fe^n, atfo nidjt Sltome ©d)wefet

unb 3(tome (5ifen u.
f. w., fonbern blo^ SItome ü)?aterie; weif

bie Unterfc^tebe bie ßinfadj^eit aufgeben, j. 53. baS SItom ßifen

irgenb etwas entf^aften müßte, Xüa^ bem SItom (Schwefel fef)(t,

bemnad) nic^t einfach, fonbern jufammengefe^t wäre, unb über*

^anpt bie 5(enberung ber Oualität nid)t o^ne 5fenberung ber Ouan*
tität @tatt ^abcn fann. Ergo: SBenn überfjaupt 2Itome möglich,

fo firb fie nur als bie festen Seftanbti)ei(e ber abfofuten ober

abftraften 2J?oteric, uic^t aber ber beftimmten (Stoffe benfbar.

Sei ber eriüäf)nten 3"i'öcffü()rung ber djemifd)en 33crbin*

bungen auf fe^r feine 3ftomengemenge finbet freilid) bie 3}?anie

unb fij:e Obee ber i^ranjofen, 5l(IeS auf med)anifc^e Hergänge

jurücfaufüfjren, i^re 9?ed)nung; aber nic^t bie 2öa^rt)cit, in beren
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Öntcreffe icf) üielmel^v an ben Slu^fprud) Ofcn'6 (über $?id)t unb

SBärmc p. 9) erinnere, „ba^ nid^ts, burd)nuö nid)t6 im Uuiöer»

fnm, tt)aS ein Sßettpljänomen ift, burd) mcd}anifd)e ^rincipien

»ermittelt [ei." (SS giebt im ©runbe nur (Sine med)ani[d)e

SBirfungSart, fie beftcf)t im ßinbringeniroüen eines Körper«

in ben 9?aum, ben ein anberer inne tjat: barauf läuft !5)ru(f

nne <Sto§ jurüd, als lüeld)e fid) blo^ burd) ha§ Mmälige ober

^Mö^ndje unter[(^eiben, luiewof)! burd) Öe^tereS bie ^raft „(eben*

big" lüirb. 2luf biefen alfo beruht SttteS, toa& bie 9!)led)anif teiftet.

S)er 3" 9 ift ^^o^ fdjeiubar: j. ^. ber ©tritf, mit ineldjem man
einen Körper sie^t, fdjiebt i^n, b. i. brüdt i^n, üon hinten, ©ar*

ou8 tüotfen fie aber je^t bie ganje 9latur er!(ären: i>a fotl bie

iBirfung beS Sid^tS auf bie ^Retina beftc()n quo balb laitgfameren,

balb fd)neneren med)auifd)en @tt)^en. ^n biefem ^)X)cd ^aben

fie einen Slet^er imaginirt, ber fto^en foü; luä^renb fie bod)

fefjn, ba§ im ftärfftcn ®turm ber Öic^tftrat)! fo unbeweglid) mie

ein ©efpenft fte^t. ©ie 3)eulfd)en tf)äten luol)!, fid) üon ber

betobten Empirie unb i^rer ^anbarbeit fo weit abjumü^igen, als

nötf)ig ift, ÄantS 9}lctapl)^fifd)e StnfangSgrünbe ber 9^aturn3iffen*

fd)aft ju ftubiren, um ein Wlal nid)t b(o§ im Öaboratorio, fon*

bern au(^ im ^opfe aufzuräumen. Sie ^^^fi! ftbp, in ^^otge

if)reS ©toffs, fet)r oft unb unüermeibltd) an bie metap^^fifd)en

Probleme an, unb ba offenbaren benn unfere "ißijtjfifcr, bie nid}ts

als i^re (Ste!trifirfpiel3euge, S3o(ta'f(^e @äu(eu unb grofc^feuten

fennen, eine fo fraffe, ja fd)ufter^afte Uniuiffen^eit unb 9?ot)^eit

in ®ad)en ber ^^itofop^ie, (bereu Doctores fie ^ei^en), nebft

ber bie Uniüiffeu^eit meifteuS begteitewben ®ummbreiftig!eit. Der*

möge tt)e(d)er fie über Probleme, lt)e(d)e bie "ißf^ifofop^eu feit 3a^r*

taufeuben befd)äftigen, wie SO'Jaterie, 53ewegung, 23eränberuug, in

ben 2^ag {)inein p^itofop^iren, wie ro{)e dauern, — ba^ fie feine

anbere Stutwort oerbienen, ats bie Xenie:

Strmer, etn^jirtfc^er j^eufel! ®u fennft nic^t einmal baS 2)umme

Sit S)ir fetter, e8 tjl, aä}\ a priori fo bumm.

(@. ©b. S3oa8, ©Collier unb ©oet^e im 3Eenien!am)3f, Z^. I, ®. 121.)

§. 79.

(5^emifd)e 5tuftbfung ift Ueberwinbung ber ^o^äfion burc^

bie S3erwanbtf^aft. Leibes finb qualitates occultae.
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§. 80.

©aö 8t(i^t ift eben [o menig ntec^am[c^ ju erflären, irie

bie ®d)\t)er!raft. 3Iud) tiefe I)at man 5lnfang6 ebenfo buv^ ben

<Sto§ eines Slet^erS ju erttäven oerfud)t; ja, 9^euton felbft ^at

X)teS aU ^^pot^efe aufgeftelft, bie er jebo^ balb falten tie§.

Seibni^ aber, ber bie ©raoitation nid)t jngab , iDar i^r öößig

juget^an. !t)ie§ beftätigt auc^ no^ ein ©rief be§ Öeibni^ in

feinen Lettres et opiiscules inedits, tt)e(d)e Sarei( 1854 ^erauö*

gegeben, p. 63. — ®er (grfinber be§ 3tet^er§ ift £artefin6:

„Aether ille Cartesianus, quem Euleriis ad luminis pro-

pagandi doctrinam adornavit", fagt ^(atner in feiner iDiffer^^

tation de principio vitali, p. 17. — W\t ber ©ratiitation ftefjt

t>a§ 8td)t o^ne 3^^^^!^^ i" emm geiüiffen 3"[^"ti"^n^ang, jeboc^

inbireft nnb im ®innc eineö SBiberfpielS, aU if)V abfolnteö

©egent^eif. (SS ift eine lüefenttid) auöbreitenbe ^raft, lüie jene

eine 3ufammen3ie^enbe. 53eibe njirfen ftetö gerabünig. 35ieüeid)t

fann man, in einem tropifc^en (Sinne, ba§ 8i(^t ben 9?efle5 ber

©raüitation nennen. — ^ein Körper !ann burd) @to§ wirfen,

ber nid)t jugfeii^ f^mer ift: i>(i& öic^t ift ein imponderabile:

atfo tann c§ ni^t med)anifd), b. ^. burc^ ©to^ wirfen. ©ein

näd)fter 33ern)anbter, im ©rnnbe aber feine b(o§e ÜJJetamorp^ofe,

ift bie SB arme, beren Statur ba^er am erften bienen fönntc, bie

feinige jn erläutern.

üDie Särme ift jlrar, wie \>a§ Öic^t fetbft, unwägbar, jeigt

jeboc^ eine gewiffe aJJaterialität barin, ba^ fie fid) a(§ be^arrtid)e

®ubftan5 üer^ält, fofern fie oon einem Körper unb Ort in iim

onbern übergebt unb jenen räumen mu§, um biefen in Sefi^ ju

nehmen; fo ba^, wenn fie aus einem Körper gewidjen ift, fi^

ftets mn^ angeben taffen, wo^in fie gefommen fei, unb fie

irgenbwo muß anjutreffen fe^n; wäre e§ au^ nur im latenten

3uftanbe. hierin atfo öert)ä(t fie fid) aU eine bel^arrenbe @ub*

ftanj, b. ^. wie bie 9Jmterie. ^wax giebt eS feinen i^r abfolut

unburd)bringlid)en Körper, mittelft beffen fie ganj cingefperrt

werben !bnnte: jeboc^ fef)n wir fie langfamcr ober f^neüer cnt=

weisen, je nad)bem fie burd) beffere ober fc^Iedjterc ^f^ic^tfeiter

gel^emmt war, unb bürfen ba^er ni^t jweifefn, baß ein abfolutcr

3fiid)tteiter fie auf immer fpcrren unb aufbewahren fijnnte. ®e=
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fonbevö beut(id) aber seigt fie btefe i^re Sefjavrttc^tett unb fub*

ftaujieße 9latur, wann fie (otent lüirb, iubem fie bann in

einen ^^ft^^"^ ^^itt, in n^etc^em fie jebe beliebige 3eit ^inburc^

fid) aufbett)a{)ren unb nadjmaf« iriebcr, aU freie Särmc, fic^

unöerniinbert ju STage bringen tä^t. X)a§ Öatent* unb njieber

frei=Serben ber tarnte benjeift unn)iberfpred;(ic^ i^re materielle

yiatnx unb, -^a fie eine 23?etamorpf)ofe beö 8id)tg ift, au^ bie

beö ßic^tg. 2nfo ^at baS SmanationSfljftent 9?ed)t ober öielme^r

!ommt ber SBaf)rf)eit am näc^ften. ®ie ift materia impon-

derabilis, wie man fie rid)tig benannt §at. ^urj, mir fe^n fie

5irar migriren, audj fid) üerbergen, aber nie öerfc^lüinben, unb

fönnen allezeit angeben, tt)aö aus i^r gett)orbcn fei. Sdio^ beim

®(ü^en öernjanbett fie fic^ in ßid)t unb nimmt bann beffen

D^atur unb i^re ©efe^e an. ®iefe ü)letamorj)^ofe wirb befonberS

augenfäüig im !©rummonbfc^en ^alflic^t, wef^eS be!annt(id^ jum

^t)bro*Ojl}gen-93?i!rojfop benu^t tüorben ift. S)a aüe ©onnen

eine ftete Oueüe neuer 2Bärme finb, bie öor^anbene aber, wie

gezeigt, nie »ergebt, fonbern nur wanbert, [)bd)ften0 Tatent wirb;

fo !önnte man fi^tie^en, ba^ bie 2Be(t im ©anjen immer wärmer

werbe. 3c^ (äffe !5)ie§ bofjingefteüt. — 5)ie Särme aU fotd)e

jeigt fi^ atfo ftetiS aU ein jwar nid)t wägbareö, aber boä)

beljarrenbeS Ouantum. — ®egen bie 2lnfid)t jeboc^, ba^ fie

ein (Stoff fei, ber mit bem erwärmten Körper eine ^emifd^c

3Serbinbung eingienge, ift geltenb ju mad)en, ba§, je me^r 33er*

wanbtfc^aft jwei «Stoffe ju einanber ^aben, befto fdjWerer fie ju

trennen finb: nun aber (offen bie llörper, weldje bie Särme
am (eic^teften annel)men, fie anc^ am (eidjteften wieber fahren,

5. ®. bie WtiaUc. 21(6 eine wirflidj d)emif(^e 33erbinbung ber

SBärme mit ben Körpern hingegen ift ba« Öatentwerben ber*

fe(ben an^ufe^n: fo giebt (5i§ unb Särme einen neuen Körper,

SCßaffer. SBei( fie mit einem fo(c^cn wir!(i^ unb buri^ über*

wiegenbe Sßerwanbtfdjaft üerbunben ift, gef)t fie nid)t oon i§m,

wie oon ben Körpern, benen fie b(o^ ab^ärirt, in jeben anbern,

ber i^r na^e !ommt, fog(eid) über. — 2Ber ©ieS ju ®(ei^*

niffen ber 3(rt, wie ®oet()e'g 2öa()(üerwanbtfd)aften, benu^en Witt,

fann fagen, ein treues SBeib ift mit bem SQhune öerbunbeu, wie

bie (atcnte Särme mit bem Saffcr; bie treulofe 8u^(erin l^in*

gegen ift i^m nur, mt bem aJJetaü bie 3ßärme, oon au^eit
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angeflogen, auf fo lange, al§ fein Stnbrer naf)e fomnit, ber ifjver

mefjv begefirte. —
3u meiner SSernjunberung finbe ii^, ba^ bie ^^^fifer burc^^

gängig (oieI(ctd)t of)ne 5tuöna^me) Särmef apacität unb

fpecififi^e Särme al§ ba« Selbe unb ©Ijnontjma üon ein=

anber nel)men. 3c^ finbe oielme^r, ba§ fie einanber entgegen»

gefcljt finb. 3e me^r fpecififd)e SBärme ein • Körper l^at,

befto weniger i^m jugefü^vte SBärme fann er aufnehmen, fon*

bern er giebt fie gleid^ ivieber ab; befto geringer ift atfo feine

Särmefapacität, unb umgefe^rt. Senn, um einen Körper auf

einen beftimmten ®rab t^ermometrifdjer SBärme ju bringen, er

nic^r öon außen iljm juftrömenber Särme bebarf, aU ein on*

bcrer; fo f)at er gri)ßere Särmefapacität: 3. Sd. Seinöl ^at

bie ^a(be ^apacität beg SafferS. Um 1 a Söaffer ouf 60° 9?.

5U bringen, ift fo öiet SBärme erforberüc^, ujie um 1 ^ (gis

jn fd}me(3en, ipobei fie latent wirb. Sei not hingegen mirb bur^

t)alb fo ciel it)m ^ugefü^rte Särme auf 60° gebracht; fann aber

au(^, inbem e§ fo(d)e lüieber abgiebt unb auf finft, nur V2 ü-

eis fdjmetseu. ®arum atfo ^at ißeinöf nod) ein ^M fo öiet

fpecififc^e Särme aU SBaffer, folgtid) Ijatb fo öiet topacität:

benn eö fann nur bie i^m jugefü^rte 3Bärme inieber öon fid)

geben, uic^t bie fpecififdje. Sltfo je me^r fpecififd)e, b. ^. i^m

eigent^ümti^e SSärme ein ^ijrper ^at, befto geringer ift feine

^apacität, b. ^. befto Ieid)ter ftijßt er ^ugefü^rte Särme üon fic^,

irel^e auf "baS ST^crmometer mirft. 3e mel^r i^m jugefü^rte SBärme

t)ie5U ni3t^ig ift, bofto größer ift feine ^apacität unb befto geringer

feine fpecififd)e, il^m eigene unb unoeräußerlidie SBärme: er

giebt bemnad) bie jugefü^rte Särme lüieber ah: ba^er fc^mil3t

1 €6. Saffer öon 60° t^ermometifd)er Sörme 1 fö. (gi§, lüobei

es auf finft; 1 fö. Sein öl öon 60° t^ermometifc^er 2Bärme

fann nur V2 fö. (5i6 fc^meljen. ßs ift täd)crtic^, ju fagen, ha^

SBaffer me^r fpecififdje Särme ^abe, aU Oet. 3e me^r fpe*

cifif^e äöärme ein Körper ^at, befto weniger äußere SBärmc

bebarf c§, i^n gu erf)i^en: aber au^ befto tt)eniger Sßärme fann

er abgeben: er erfaltet fd)neü, lüie er fid) fdjueü erl^i^t l^at.

©ie gan3e ©ac^e fte^t öollfornmen rid)tig in 2:ob. 9)?aier§ ^f)t)fif,

§. 350 fg.; aber aud) er öerwec^felt, §. 365, bie ^apacität mit

ber fpecififd)en SBärme unb nimmt fie a(« ibcntifd). ©eine
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fpecifi[d)e 3Bärntc üerlicrt bcr flüffigc törper cx% menn er [einen

^Iggregat^uftanb änbcvt, atfo wenn er gefriert: bemnad) iräre

fic bei flüffigen ^ör^ern bic latente ©arme: aber au6) fefte

^aben i^re f^3ccifiid)c Särnte. 53annigärtner fü^rt (5t[enfeite an.

'?fliä}t fo materiell niie bie SBärme üerf)ält firf) baö 8i^t,

atö lrelcf)eö öie(mef)r nnr eine ©efpenfternatur ^at, tnbem eS

erf^eint nnb t)er[d)Winbet, of}ne @pnr, wo eS geblieben [ei.

•Sogar ift c§ eigenttirf) nur ta, fo lange e§ entfte^t: ^ijrt e3

auf, firf) gu entmidetn; fo ^ört e§ aud) auf, ju Ieud)ten, ift »er*

f^lrunben, unb wir fbnnen nid)t fagen, wo e§ Ijingefommen fei.

®efä^e, bereu «Stoff t^m unburd)bring(i(^ ift, giebt eS genug:

bennoc^ fijunen wir eS nid)t einfperrcu unb wieber ^erauglaffen.

ipöc^ftenö bcwal)rt ber Sononifdje Stein, wie au6) einige ©ia*

manten, eö ein ^aar 9J?{nutcn. 3cbod) wirb in neuefter 3^^*

oon einem üiotetteu ^5t»MP^ff)/ i"^» "^ß« beö^alb (5^(oro^3f)an

ober ^^rofmaragb benannt fjat, berid)tet, ta^ er, wenn bem

@onnentid)te nur einige a}?inuten anögefe^t, brei bis üier

SBo(^eu teud)tcnb bleibe. (Sie^e 9^eumann'S (5§emie, 1842.)

2)a6 erinnert ftarf an bie atte 9J?t)t^e tiom ^arfnnfet, carbun-

culus, Xuxv(.T7]<;, — über wcld)en man, beiläufig gefagt, ade

S^otijen jufammengefteüt finbct in Philostratorum opera, ed.

Olearius, 1709, S. 65. nota 14, ju Weld)en ic!^ nod) biefe

füge, ba^ er erwähnt wirb in ber ©afontata, Slft 2, @. 31

ber Ueberfe^ung üon S. 3one§, unb ta^ ein neuerer au«*

fu^rlic^er :33eri^t über i^n fid) befinbet in be§ Benv. Cellini

racconti, seconda ediz., Venezia, 1829, racc. 4; Weither

abgefürjt üorlommt in beffen trattato del Oreficeria, Milano

1811, p. 30. !5)a aber aller g-fu^fpat^ burd) Erwärmung

(eud)tenb wirb, fo muffen wir fc^lie^en, ba^ biefer Stein über=

^aupt teidjt bie Särme in 8id)t berwaubett, unb eben barum

ber ^Ijrofmaragb nic^t bag 8id)t in Särme, wie anbere Körper,

fonbern eg g(eid)fam unterbauet wieber öon fid) giebt: ®ieö gilt

bann aud) öom 33ononifdjcn Steine unb einigen diamanten. —
SUfo bto^ wann ba§ Öidjt, auf einen opafen ^öxpcx trcffcnb,

fic^, nad) 9}?aa§gabe feiner S:)unfel^eit, in Särme ticrwanbelt

unb nun bie fubftan^iettere 3^atur biefer angenommen ^at, fi)nuen

Wir infofern 9?ec^eufd)aft oon i^m geben. — dagegen nun aber

jeigt eö eine gewiffe 9]^ateriaütät, in ber 9icf(epon, alö wo
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e6 bie ©efc^e beS SlbpraüenS elaftifd)er Körper befolgt; unb eben*

faß« in bev 9iefra!tion. Sei biefer legt e§ bann and) feinen

äöiHen an bcn Slag, inbcm e« namtid), unter ben i^m offen*

fte^enben, alfo ben burd)fic^tigen Körpern, bie bid)teren üor*

jie^t unb criüä^Ü*). ®enn eS oerlä^t feinen gerablinigen, ein*

gefd)(agenen 3Beg, um ba^in fid) 3U neigen, too bo§ größere

Ouantum bev bid)teren burd)fi(^tigen SD^aterie fic^ befinbet; ba^er

eö, beim hinein* unb ^erau^fa^ren au§ Sinem 3}Zebio in bag

anbere, immer ba^in abtenü, iüo i^m bie a)?affe am näd)ften

liegt, ober wo fie am ftävfften angei)äuft ift, alfo aüemat biefer

fic^ anjunä^ern ftrebt. -39eim ^onüej:gtafe liegt bie meifte äJJaffe

in ber ajJitte, atfo fä^rt ba§ 8id)t fegetförmig au«: beim tonfaü*

gtaö ift bie 3J?affe an ber ^erip^erie angepuft, atfo fä^rt ba§

ßic^t, beim ^erau^tommen, trid)terförmig aus einanber: füllt cö

fd)ief auf eine ebene glöc^e; fo (en!t e8, beim (5in* unb Stuö*

gange, ftet« ber SRaffe ^u, öon feinem Sßege ab, ftredt gleid)fam

biefer, beim SBiüfommen ober 5Ibfd)ieb, bie ^anb entgegen. 3luc^

bei ber Beugung ^eigt e« biefes ^inftrebeu m6) ber ÜJ^aterie.

Sei ber $Ref(ejion prallt e« jttjar ah, aber ein S:^eil ge^t burd):

barauf beruht bie fogenannte Polarität be« Sic^tö. — 5tnaIoge

SBinenöäu^erungen ber SB firme njären befonber« in i^rem SSer*

t)a(ten ju guten unb fc^tedjten Leitern nac^jumeifen. — 3m 33er*

folgen ber ^ier berührten @igenfd)aften be« Sichte« liegt bie

alleinige Hoffnung feine Sflatur ^u ergrünben; nidjt aber in

med)anifc^en ^^pot^efen üon S3ibration, ober (Emanation, bie

feiner Sf^atur unangemeffen finb; gefd^ineige in abfurben aJJä^r*

c^en öon !8id)tmoletüIen, biefer fraffen 51uögeburt ber fijen 3bee

ber ^^ranjofen, ha^ jeber Hergang jule^t ein med^anifc^er fetjn

unb 5llle6 auf <Sto§ unb ©egenfto^ beruljen muffe. Wiä) lüun*

bert, tia^ fie noc^ nid)t gefagt ^aben, bie (Säuren beftänben aus

^äfd)en unb bie Sllfalien au6 Oefen, unb be^^alb giengen fie

fo fefte S3erbinbungen ein. 3^nen ftedt nod) immer ber ^ar*

tcfiug in ben ©liebern. !J)ie Unmbglid)feit jeber mec^anifc^en

(grflärung erhellt aber fdjon am ber alltäglichen 3:§otfad)e ber

*) 3u blefem ©a^e ^at @d^opeiif;auev bei9efd;neben: „Sfi 3U mobi«

fijiven: fie^e Pouillet, Vol. 2, p. 180." 2)afelfcft fagt näntlt^ Pouillet:

„La refrangibilite est loin d'etre proportioniielle ä la densite."

®ev $crau8ge6er
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fen!rerf)ten ©Siegelung. @te^e td^ nämti(^ gerabe üor bem

(Spiegel; fo faüen ©tral^len oon meinem ®e[id)t fenfredjt auf

bie ©piegetflä^e, unb üon biefer ge'^en fie benfetben Seg 3urü(f

ju meinem ©efid^t. 59eibe8 ge[(^ie[)t immerfort unb uuunter*

brorf)en, fotg(irf) aurf) gleidjjeitig. ®ei jebem me^ani[d)en ^er*

gaug ber «Sa^e, mi3ge er 2Sibration ober (Emanation fe^n,

müßten bie in geraber Sinie unb in entgegengefe^ter 9xic^tung

auf einanber treffenbeu ß{d)tf(^tt)ingungen ober 8i(^tftröme (tt>ic

jtoei uuelaftifc^e, fi^ in entgegengefe^ter 8xi(^tuug mit gteii^er

©efdiiüinbigfeit begegnenbe Äugeln) einanber ^emmen unb auf==

f)eben, fo ba^ fein ©tlb erfd)ienc, ober einanber jur ©eite

brü(fen unb tlüeS oerlüirren: aber mein iöitb fte^t feft unb

unerfd)üttevt ba: alfo gel^t e8 nic^t med)anifd) ju. (SSergt.

Seit als S. unb SS. «ob. II, p. 303, 4; 3. SlufL 342.) 5«un

foßen aber, bie§ ift bie allgemeine 2tnnaf)mc (Pouillet, Vol. 2,

p. 282), bie S?ibrationen uid)t longitubinat, fonbern tranSöerfat

fetjn, b. ^. fenh-ed)t auf bie 9?id)tung beS ©tra^tö gef^e^nj nun,

fo fommt bie 95ibratiou unb mit i^r ber Si^teinbrucE nid)t öon

ber @teüe, fonbern tan^t iro er ift, unb bie 33ibration reitet

auf i^rem ©tra^t, tric @and)0 ^anfa auf bem i^m unter*

gefd)obeneu ^ötjevnen @fel, ben er burc^ !eiu «Spornen öon ber

©teile bringt, ^a^er eben fagen fie ftatt SSibration gern

SBellen, meit fie mit biefen beffer borujärtö fommeu: aber

äßeHen f^Iägt nur ein unelaftifdier unb abfotut oerfd)iebbarer

Körper, wie ta^ SBaffer, ni^t ein abfolut elaftifi^er, irie Öuft,

Wetter. S^a, fdpn bie ömponberabitität ber Ömponberabilien

fc^Iie^t aUe mec^anifd)e ©rflärungeu i^reS SirfeuS anö: xoa§

ni^t wiegt, !ann au^ nid)t flogen: toag nid)t ftö§t, fann

nidjt bur^ 35ibration tt3ir!en. '^k ©ummbreiftigfeit aber, mit

n3eld)er bie ganj uneriüiefene, grunbfalfdje unb ans ber 8uft

(red)t eigentli^, nämlid) anQ ben mufüalifdjen Suftoibrationen)

gegriffene ^t)pot^efe, ba§ bie garben auf ber oerfd)iebeneu

@d)nellig!eit ber @d)n)ingnngen be« (gang ^^pot^etif(^en) 2tetl)crö

berul^teu, öerbreitet wirb, — ift eben ein 33ewei§ ber Urt^eilö*

lofigteit ber altermeiften 2}?enfd)en. Slffen tljun na^, wag fie

fe^n; SO?enfd)en fegen nad), \m§ fie Ijören. —
3f)re chaleur rayonnante ift eben eine SDIittelftation auf

bem SBege ber 9)?ctamorpl)ofe beö ßid)t§ in Särme, ober, wenn
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man tüiCf, bte (S^r^falt« bevfelben. 5^te ftraljlenbe SS^ärme tft

Öid}t, lüetdieö bie (gigcnf^aft, auf bie 9?etina 31t inirfen, abgelegt,

bie übrigen aber beibehalten f)at, — bnmit ju üergfeicfien, ha^

eine fef)r tiefe Sa^faite, ober au^ Orgelpfeife, nod) fidjtü^

üibrirt, aber nic^t me^r tönt, b. f). auf« Of)r nnv!t, — a(fo

in geroben ©trauten fortfc^ie^t, einige Körper traöerfirt, jebod)

oud) erft, ttjann c§ auf opafe trifft, folc^e eriDärmt. — ©ie

OJJet^obe ber i5ran3ofen, burd) 5(nljänfung ber Sebingungen bie

ß^-perimente 3U fompliciren, !ann bie ©enauigfeit berfelben öer*

mef)ren unb ber 9D?e^nrbeit günftig fe^n, erfdjWert aber, jo

oertt)irrt baS Urtf)eil, unb ift mit baran @d)utb, ba^, iüie

®oetf)e gefagt t)at, mit ber empirifdjen (Srfenntnij3 unb ©e=

reid}erung an !l:f)atfadicn baS 33erftänbni^ ber 9catur unb baö

Urt^eit feineöiregö gteidjen «Stritt geljatten ^at.

Ueber bie 'ißotarifation be§ ßid)tg ^aben bie ^5ran=

jofen nidjtig a(ö unfinnige Sll^eorien, ou§ ber Unbutation unb

ber homogenen Öi^ter^Öe^rc, nebft 9?ed)nungen, bie fid) auf

nid^tö grünben. etctö finb fie eitig, nur ju meffen unb ju

rechnen, Ratten e§ für bie |)auptfad)e, unb le calcul! le calcul!

ift i()r g-elbgefdjrei. Slber id) fage: oü le calcul commence,

l'intelligence des phenomenes cesse: lüöfjrenb (Siner bfo§c

3a]^ten unb ^^i'^)'"" ini ^opfe ^at, fann er nid)t bem ^aufat-

3nfommen^ang auf bie ©pur tommen. ©a§ Sieöiel unb 2ßie*

groß l^at für praftif^c ^mdt 2Bid)tigfeit: in ber ST^eorie

aber !ommt eS ^anptfäd)n(^ unb 3nnöd]ft auf ba§ 2Ba6 an.

©ie§ erlangt, fann man [)infid)tlid) bc8 3Bieüie( unb Siegro^

mit einer ungefähren @d)äf3ung meit genug fommen.

©oet^e luieber war 3U att, aU bie "iß^änomene entbedt

würben, — fing an 3n rabotiren.

3d) fege mir im 3lügemeinen bie ©a^e fo au6. ÜDie

9?ef(e^ion be§ 8id)t« im i öon 35° serfegt mirflic^ baö ßid)t

in 3n3ei oerfd}iebene Seftanbt^eile, baüon ber refleftirte befonbere

@igenfd}aften 3eigt, bie aber aüe barauf 3urüd(aufen, ba§ biefeS

ßidjt nunmehr, eineö integrirenben Seftanbt^eitö beraubt, fid^

fd)iüad^ unb fd)(aff, eben baburd) aber aud) 3ur (Sr3eugung

pf)t)fif(^er garben fe^r geneigt 3eigt: benn jebe pf}t)fif(^e i^arbe

entftet)t ftet§ anö einer befonbern Dämpfung, @d)n)ä(^ung bcS

Öidjtö. -Öene fpecififdie 3d)niäd)ung atfo 3eigt e« 3unäd)ft barin.
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ba^ c6 oon ben jiDci Silbern beö 3ö(änbtfrf)en ^atffpat^S nur

(Sincö liefert: baö anberc entftanb alfo oermbgc beö anbevn,

je^t anögefrfiiebenen Öid)tbeftanbtf)eitg. «Sobann \itn fd^neü gc
fü^Üen ©(aöfnönö fann eß nid)t gang ausfüllen, oerbreitet fid^

jeboc^ ni^t gteidjinä^ig in bemfetben, fonbern äief)t fid§ jufammen,

woburd^ eS einige ©teilen ertend)tet unb anbere (ecr Iä§t, bic

baburd^ fd^lüarg evfdjeinen unb in gewiffen Sagen ein ^reuj

bilben, eigenttid^ aber ^mi biegfanie, fd^n}ar5c Rauben bar»^

[teilen, bic, je nac|bem man ben^Äubu« bre^t, i^n balb wellen*

förmig in allerlei S^Jic^tungen bnrd^^ie^n, balb einen fd^iüarjen

9?anb bilben unb blog, mann ber ^ubu« feine «Seite ^ori^ontat

bcm Stugc pmenbet, in ber aj?itte, wie ein x, gufammenfto^en

unb fo ta§ Äreuj barftellen: jebod) ift, um bieg Sllle« beutlic^

ju fe^n, ein ^araltctepipebon, unb nid)t ber eigentlid)e

ßubu«, ber gceignetefte ®Iaö!örper. ®ie üicr gelben glede in

ben Sinfeln beö treugeö taffen fi^ ebenfalls burd) 3)re]^en

aU (Streifen am 9?anbe bcrt^eilen. 3fm ®an3en geugen fic oon

ber großen ^fJeigung biefeS, eines integrirenben S3eftanbt^eils

beraubten Siebtes, pfi^fifd^e f^örben 3U erzeugen, unter n)eld)en

befanntli^ bie gelbe am teid)teften entfielt. Sefagte Steigung

giebt fi^ nun in aüerlei ^l^änomenen funb: ©limmer* unb

©t)pSfpat^'33Iättd)en auf ben ^ubus, ober auf einanber gelegt,

geigen aüerlei i^arben. ®ie 9teutonifd)en $Ringc, welche, um
burd) Spiegelglas, ober Sinfen l^eroorgebradjt 5U njerben, fonft

ftetS eines gehjiffen !DrudeS bebürfen, entfielen im polarifirten 8id)t

mit größter 8eid)tig!eit: bcfonberS bringen jtoei gefdjliffene S3ergfrt)*

ftaöplotten fic o^ne anbern ®ru(f, als ben i^reS eigenen ©emic^ts,

in größter Sdjön^eit unb rounberooller 9?egelmäß{gfeit l^erbor.

®aS größte SBunber beS potarifirten Siebtes liefert freiti^

baö in eine 3^"9^ glüifd^en gwei STurmalinpIatten eingeflemmte

(Stüd !DoppeIfpat§, inbem eS ein, je nad) ber Sage, f^marges

ober weites ^reuj, umgeben öon einer ®Iorie neutonifc^er

9?inge fe^n lä^t. '^a^ nämlid) ber ©oppelfpat^ baS Sic^t

ebenfalls (wie bie 9?efIejion im Stufet oon 35") potarifirt,

fd)eint gcwi^. 5)teS Sunber mu§ alfo bod> aus obigen ^rin*

gipicn abzuleiten fe^n. —
Ueber baS Sefen ber ^etlucibität ti3nnen uns üiellcid)t

ben beften 5Iuffd)Iu§ biejenigen Körper geben, weldjc blo^ im

®c^ol)en6auer. ^aterga. II. 9
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Pfftgen 3uftanbe burc^[id)tig, im feften hingegen opaf finb: ber*

gteidjen finb Sarf)8, SBaürat^, ZalQ, «Butter, Det u. a. m. 9)Zan

fann öorläufig fic^ bie ®a^e fo auslegen, bo§ baS biefen, mie

aüen feften Körpern, eigene ©treben narf) bem flüffigen ^uftanbc,

fiel jeigt in einer ftarfen SSerwanbtfcfiaft, b. i. Siebe, jur Sßärmc,

aU bem aüeinigcn ü)?ittel baju. ©eö^atb üerwanbeüt fie, im

feften 3uftanbe, aüeS itjnen sufatlenbe 8id)t fofort in SBärme,

bleiben alfo opa!, big fie flüffig geworben finb: bann aber finb

fie mit Sßärme geföttigt, taffen atfo t>a& Sic^t aU foldjes burd)*).

3eneS allgemeine (Streben *ber feften törper nac| bem pf=

figcn 3uftanbe |at feinen legten ®ruub wo^t barin, ba§ berfelbe

bic ©ebingung alle« Sebenö ift, ber SBiüe aber immer aufwärts

ftrcbt, in feiner ObjettioationSffata. —
®ie SJ^etamorp^ofe bcs Sirf)t§ in SBärmc unb nmge!e|rt

erhält einen frappanten Setag bnrrf) i>aQ 33er|atten be« ©lafeß

bei ber (Srttiärmung. @S gtü^t nämlic^ bei einem gewiffcn ®rab

oon (5rf)i^ung, b. |. oerwanbeU bie empfangene SBärme in öirf|t:

bei üerme^rter (Sr^i^ung aber frfimitjt eS unb prt je^t auf ju

(engten; weil nunmehr bie Sßärme l}inreic|t, eS in glu§ ju oer*

fe^en, wobei ber größte Z^di betfelben latent wirb, jum Sc^uf

beg flüffigen SlggregationS^uftanbeö, alfo !eine übrig bleibt, fic|

müpigerweife in 8i^t ju tjerwanbeln: bieS le^terc gefrfjict)t jebod)

bei aberm.alS öevme^rter (Sr^i^ung, bei welcher nämlid) ber ©laS*

flu§ felbft leuc^tenb wirb, ba er bie i^m je^t nod) jugefü^rte

3Bärme nidjt me^r anberweitig ju üerwenben brauet, (©ie

2:i)atfa(^e, o^ne ba§ minbefte Sßerftönbni^ berfelben, wirb beiläufig

angefül)rt in ber Revue des deux mondes, S^oöemb. 1855). —
93?an giebt on, ba| auf |o|en -öergcn bie ^Temperatur

ber 8nft jwar fe^r niebrig, aber ber unmittelbare ©onnenbranb

auf bem Seibe fcl}r ftar! fei; !DieS ift barauS ^u crüären, ba^

baS (Sonnenlicht nod^ ungef^wä^t burc^ bie bitfere 2ttmofp§ärc

i

*) 3o, td^ toage bic SJermut^ung, baß au8 einem ö^nlic^en SSorgang

bae atltägtic^e ^l^änomen gu erflären je^n mi5d^te, ba§ bie ^eüiüeißen ^flaPer*

peilte, fobatb fie öom SRegen beneljt fmb, fd^warsBraun et[4)etnen, b. l). fein

2'\ö)t mel^r jurücliuerfen; toeit nämfic^ jefet ba« Saffer, in feiner ®ier gu

toerbunflen, alle« bie «Steine treffenbe Jid^t fogteid^ in 2Bärme toeriüanbelt;

»uä^renb bie ©tetne, tücnn trodfen, e8 guvüdftüerfen. 215er »arum erfc^eint

toeißer ^jolirter SKarmot, benefet, nic^t fd^njarj? auc^ toeißeS ^Porgeffan nic^t?
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ber untern ©c^ic^t auf ben ßcib trifft unb [ofort bie a)?etamor'

p^ofe in 3Bärme erteibet. —
"Die befanute ^fjatfadjc, bo^ g^loc^tö aüe 2:öne unb ©e*

räufele fauter fc^aüen, aU bei STage, irirb geirö^ntid) auö ber

atlgemcinen (Stitte ber 9]a(f)t erüört. 3c^ Jüei§ nicl)t uief)r, irer

üor etnjon 30 ^aljren bie ^l)potf)e[e aufgefteüt ^at, ixi^ \3kU

mefjr bie (Sac^e auf einem irirfiidjeu Hntogoniömu« sluifc^eii

©djaü unb Sidjt beru()e. -©ei öfterer iöcobadjtung j[ene8 ^^ä^

nomeu« fü^tt man fi^ aderbingö geneigt, biefe Srffärung gelten

3U (offen. 2)?et^obif(^e 33erfud)e allein fönnen bie ©ac^e ent

fc^eiben. Sener Stntagoniömuö nun ober fönnte borouö erHövt

luerbcu, ta^ bog in abfotut geraben Sinieu ftrebenbe 2ßefen beö

Öid)te0, iubcm e§ bie ßuft burdjbringt, bie ©(afticität berfelben

oerminberte. SBäre nun bieö fonftatirt, fo würbe e§ ein S^otiini

me^r jur ^enntni^ ber 9latur be§ ÖidjteS fe^n. 3Bäre ber 3Ictf)er

unb bo« 25ibrationöf^ftcm eriuiefeu; fo inürbe bie (SrfUirung, taii

feine Selten bie beö ®d)ol(eö burd)frcu3cn unb l^emmen, Wdt^

für fi^ ^oben. — ©ie ^nburfo^e hingegen ergäbe fid) l^ier fe^r

Ieid)t: bo^ uömüd) bie Slbn^efen^eit beö Öid)tct^, n)öl)renb fie ben

tl)ierifd)en Sefen ben ©ebrau^ beS ®efid)t8 benimmt, ben t)(^^>

@e^ör3 erl)öf)te. — SUejfanber o. |)umbotbt erörtert bie

@ad)C in einem fpäter no^gebcffcrten 5luffa^ üon 1820, befiub*

lic^ in feinen „kleineren @d)riften", Sßb. 1, 1853. ^ud) er ift

ber 9)?eiuung, \ia^ bie (5r!tärung ouö ber «Stide ber ^^adjt nidjt

au§reid)t unb giebt bogegeu biefe, ba^ bei 2^oge ber ^obeu,

bie i^elfen, bo§ Soffer unb bie ©egenftänbe auf ber @rbe

nngtei^ ermärmt mürben, wobnrc^ Öuftfäulen öon ungleid^er

!Dic^tigteit anffteigen, n)eld)e bie @d)al(wellen fucceffiö ju burc^*

bringen Ratten unb baburd) gebrod)en unb ungleich ttjürben.

2Iber bei '^ciä)t, fage id|, müjjte bie ungleid)e 21bfüf)(ung

boö (gelbe bemirlen: jubem gilt biefe (Srflörung blo^, irenn bo3

©eräufd) iueit l^erfommt unb fo ftar! ift, ba§ eS Ijörbor bleibt:

benn b(o§ bann burd)gel)t eö mel)rere Önftfäulen. Slber bie

Quelle, ber (Springbrunnen unb ber 53ac^ öor unfern ^^ü§en

riefelt Sf^adjtö ^tüei biö brei ^ai ftörfer. Uebcrljoupt trifft

|)umbolbtS (Srflärung blo^ bie ijortpflan^ung be« (Schall«,

ni^t bie unmittelbare 33erftärfung beffelben, bie oud) in

größter ^ä^t (Statt finbet. (Sobonn müßte ein allgemeiner
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^Regen, ba er bie S^empevatitr bcS 53oben« überaß auögCeidjt,

biefelbe 33erftävfiiit9 beö @d)a((8, roh blc 9^ad)t, ^erbeifüt)reiu

2luf bem 9}?cere aber mü^te bie 35evftärfung gar ntd)t «Statt

^aben: er fagt, fic tuärc geringer; bteS ift jebo^ fd)Wer su

prüfen. — ©eine (Srflärung ift alfo gar nic^t jur @acf)e: ba^cr

mui bie näc^tlic^c 35erftärfung beö @d)aß« entweber bem SBeg=

faücn bc« 3:age§Iertn§, ober einem biretten ^Intagoniömu^

jlüifc^en @d)aa unb ßic^t jugefc^rieben werben.

§. 81.

Sebc Solfe ^at eine ^ontraftilität: fic mu§ burc^ irgenb

eine innere ^raft jufammenge^aften werben, bamit fie fi^ nidjt

ganj anftbfc unb jerftreue in bie ?ltmofp^äre; mag nun biefe

traft eine eleftvifc^e, ober blogc ßopfion, ober ©raüitotion ober

fonft etwa« fe^n. 3e t^ätiger unb wirffamer aber biefe traft

ift, btfto fefter fc^nürt fie, oon innen, bie Sotfe jnfammen, unb

erl)ä(t biefe baburd) einen fc^ävfcrn tontour unb überhaupt ein

maffiüereö 5lufel)nj fo im Cumulus: ein fol^er wirb ni^t (eid)t

regnen; wäfjrenb bie ^Kegenwolfen oerwifd)te tontoure ^aben.*)

*) ©(^c^jen^auer f)at ^ter aud) eine eigene ^"q^tot^t^t üUx ben Urf^srung

be8 2)onner8 aufgeflettt. 25te fcetreffenbe SÄanufcriisifteße (au8 bem 3Wanu»

fcri^'^t „Senilia", angefangen ju gvanffurt a. SWatn 1852) ifl jeboc^ fo »entg

ju einem 2l6fd)Iuß gelangt, baß ic^ fic ntc^t in ben Xti^t aufnehmen fonnte.

giur ber Slnfang bcrfelkn ift flar unb beutttc^. @t lautet: „3<^ ^i" ^infic^t^

üc^ bes Sonners auf eine ^vi'otl^efe gerat^en, hjeld^c fe^r gen^agt ift unb

toteöeic^t ejtrabagant genannt »erben fann unb toon ber i<S) felbfl nid^t ü6er*

geugt bin, fann jeboc^ niic^ nt($t entfd^tießen, fie ju unterbrücfen, fonbern tt)iff

pe bcnen, icelc^e auS ber ^i^^fif i^re §aujjtbefc^äftigung mad^en, bortegen,

bamit fte junäc^ft bie aJJöglic^teit ber ®ad^e prüfen: h^äre biefe ein Tld

feftgefiefit, bann möchte bie SBirftid^feit faum ju bejnjeifeln fe^n." "^aS

auf biefen Singang gi^^S^iibe aber ifl in einem fo ungeorbneten 3iiftanbe unb

ftettenn?ei3 fo fel^r öon ®d;ot3en^iauer8 eigenen ^ii^^iff^n burd;brocf;cn, ba§

ic^ fein ©anjeS barauS ^erguftetlen toermoc^te. 3c^ gebe es ba^er ^ier nur

njte ic^ e« gefunben ^ait: „2)a man über bie näc^fte llrfac^e beS 2)onuer3

nod; immer nirf;t gang im SReinen ift, inbem bie gangbaren Svtlärungen nic^t

jureic^en, jumal »enn man beim Änacfcu beö gunfen« ans bem Äonbuftor

ben (©cl;aü beS Sonnerö fic^ öevgegenioärtigt; fönnte man bietteit^t bie fü^ne,

ja terttjcgene §ijj3ot^efe hjagen, ba§ bie elettrifc^e @|5annung in ber 3Bclte

SSaffcr jerfefee unb nac^^er ber e(eftrifcf;e J^unfen baö fo entftanbene Änaü*
gas entjünbe? (Serabe einer feieren Detonation entipiidit ber ©c^att be«

Jionnerv^, unb ber auf einen heftigen ®onnerfd;Iag meiftens fogleic^ fofgenbe
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§. 82.

Äeine SBiffenfrfiaft {nH}onirt ber DJJenge fo fet)r, xoit bie

^ftronomie. !J)emgeniä§ t^uit benn oud) bie 5lftronomen, bic

gro^entf)et(^ blo^c 9ferf)en!öpfe unb, tt)ie ee bei foId)en bie 9?eget

ift, übrigens oon untergeorbneten i^ä^igfeiten finb, oft fel^r öor*

9iegengufe wäre baburd^ aud^ erflärt. ©(eftrtfc^e ©erläge in ber SBoIfe o^ne

»or^ergegangene SBaffer^erfe^ung toären SBetterleu^ten unb übev^aul^t SBHlj

c^ne ©onner. S)ie[e8 tüxU man jebod^ je^t ttJteber für fe^r fernes ®eh?ttter

galten, ^oe^ ^at in ber Acad. d. sc. 18|f einen langen ©treit üBer 53Ii§

o^ne 35onner unb ®onner o^ne S5Ii(5 geführt: er gteBt (im 3tprit 1857) an,

fcaS fogar bie energifc^en ^iäiad^^lii^t Bt§tt»eUen o^nc 2)onner abge^n

(Analyse des hypotheses sur les eclairs sans tonnerre par Poey im 3our*

nat des mathematiques).— 3Kit bem®eröuf(^ beS überf^ringenben elefuifc^en

gunfenS ^at ber Sonner bod^ gar feine Ste^ntid^feit, nic^t fo tJtet »ie bie 3JtüdEe

mit bem Sle^^nten: ber Untevfd^icb jioif^en Beiben 2:önen ift nid^t ein Mo§

quantitativer, fonbern ein qualitativer (§. 53irnbaum, „SReicf; ber SBoIfen",

£etpjig 1859, p. 167. 169); hingegen mit einer 9iei^e bon Detonationen ^t
er bie größte 2IeI;nüd^feit: bicfe mögen fimultan fe^n unb Bloß bermöge ber

langen ®trede fucceffiü ju unferm Oi)x gelangen. Seibenfd^e g(alc^en»i8atterie?

— §r. ©coutetten Bat ber Acad. d. sciences eine memoire sur l'elec-

tricite atmospherique toorgelefen, batoon ber SluS^ug in ben comptes rendus

tom 18. Sluguft 1856 fte^t; ftd^ auf gemad^te @fj5erimente ftü^enb gteBt er

an, baß ber im ©onnenfcfiein bom Sßaffer unb ben ^ffanjen auffieigenbe, bic

23oIfen Bilbenbe 2)unfl au6 mifroffojsifc^ien 53Iä«d^en BefteBt, bereu Su^att

eleftrifirteS Oj^gen, bie §üße SBaffer ifl. UeBer ba5 biefem Of^gcn ent*

fjjrec^enbe §^brogen fagt er nid^ts. SlBer h?euigften§ Bätten tt»ir Bier fd^on

baS eine Sfement be§ ÄnattgafeS, fogar oBne eine eleftrifd^e SBafferjerfe^ung

in ber SDBcIfe anneBmen gu muffen." — Snmitten bicfer ©teile beS Wanw
fcri^tS finbet fic^ nod^ folgenbes Beigefc^rieBen: ,,SBenn, h)ie man annimmt,

bie SBoUen aus B^Bten SläSc^en BefieBn (ba etgentli(Ber SBafferbunft unfidtubar

ift), fo muffen biefe, um gu fd^weBen, mit einer leichtern Suftart, al8

bie atmofpBärifc^e, angefüüt fet;n: alfo eutirebcr mit Bloßem SBafferbunft

ober mit ^^brogen." Saju nun aber uncber ift Binaugefd^vieBen; „Sfl

falfd^: ©egengrunb in 53irn6aum'« ,,3tet(^ ber SBolfcn" p. 91: ,,'5)ie au«

ber Suft auegefc()iebenen SBafferbünfle fmb tro:|3fBareS 3Baffer, aBer in fo

feiner SSertBeilung, baß fie öon ber ?uft getragen »erben." — S3ei ber 3er*

fe^nng bcS atmof^Bärifc^en 95?affere in gnjei @afe hjirb notBraenbig feBr biel

333ärme latent: aus ber baburc^ entfteBenben Äätte ließe fid^ ber nodt; fo ^roBIe»

ntalif(^e §agel erflären, ber am Bäupgften ats Begleiter beS ©enjitterS öor»

tommt, reit gu erfe^n im „9teid^ ber SBoIfen" p. 138. ^reiticB entfte^t er aud^

J>ann nur vermöge einer Befonberni?om)jti!atton bonUmftänben unb baBer feiten.

3Bir feBn Bier nur bie Oueffe ber Äälte, totläft erforbert ift, um im Beißen @om»
ttier 9iegentrot>fen gum ©efrieren ju Bringen." ©er heraus g.
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ne^m mit ifjrer „aüererfjabenfteii 3ßi[fenfc^aft" u. bgf. m. «Sc^on

^>(aton ^at über tiefe Slnfprüc^e ber Slftronomie gefpottet unb baran

erinnert, ba^ baS gr^abene nirfit gernbe ®a5 ^ei^c, was mä)
oben 3U liegt (de Rep. L. VII. p. 156, 57. ed Bip.). —
^it faft abgöttifc^e SSerc^rung, tottd)t, jumal in (gngtanb, ^Itw
ton geniest, überfteigt oüen ©tanben. ^^oä} tüv^üd) würbe er,

in ben Times, the greatest of human beings {ha§ gröj^te

nüer men[c^(irf)en SBefen) genannt, unb in einem anbern 2Iuf^

fa^e beffelben 33fatteß \n<i)i mon un3 baburc| n^ieber aufjuricf)^

tcn, ba§ man unö oerfidjert, er wäre bod) auc^ nur ein ^hn\ä)

gewefcn! 3m 3a^r 1815 ift (nad) «eric^t ber SBod)cnfd)ri[t

Examiner, abgebrüht im ©atignani oom 11. Januar 1853) ein

3al^n 9leutonö für 730 ^funb «Sterling oerfauft worben, an einen

Öorb, ber i^n in einen $Hing faffen tie^; weldjeö an ben I)eUigen

3ci^n be« öubb^a erinnert. ®iefe täc^ertic^e S3eneration be0

großen 9?ed^cnmeifterS beruht nun barauf, \>a^ bie Öeute jum

9JJaa|3ftabe fcineö 23crbienfteö bie ®röße ber 9)?affcn nel}mcn,

bereu Bewegung er auf i^re ©efe^e, unb bicfe auf bie barin

lüirfenbe 9iaturfraft, jurücfgcfü^rt ^at (raeldie« Öeigtere übrigens

nid)t ein 9)?al feine, fonbern Stöbert §oo!e'8 Sntbecfung war,

ber er Uo^, burd} Sered)nuug, ®ewi^l)eit ert^eilt ^at). !5)enn

fouft ift nid)t ab3ufe^cn, warum it)m metjr 33erc^rung gebül)re,

aU jebem Slnbcrn, ber gegebene SBirfungen auf bie Sleu^erung

einer beftimmten 9latur!raft jurücffü^rt, unb warum nic^t 3. 8»

Öaöoifier eben fo §o(^ 3U fdiä^en fe^n foüte. 3m ®egent()cit

ift bie Slufgabe, au« oieterlei jufammenwirfenben 9kturfräften

gegebene (£rfd;einungen ju erftären, unb fogar jene erft auö bie*

fen IjcrauSjufiuben, oiel f(^wieriger, a(g bie, weldje nur jWei unb

jwar fo fimple unb einförmig wirtenbe Gräfte, wie ©raoitation

unb 2:rägljcit, im wiberftanbölofcn Staunte, 3U berü(ffid)tigen t;at:

unb gerabe auf biefer unoergIeid)Iid)en @infad)()eit, ober Stcrm*

li^fcit, il)re8 ©toffeö beruljt bie mat^ematifd}e ®ewi^t)eit, ©id^cr*

l^eit unb ©cnauigfeit ber Slftronomie, oermöge we(d)er fie Ut SBett

babur^ in ©rftaunen oerfe^t, ba^ fie fogar nod) nidjt gefe^ene

Planeten aufünbigen fann; — wetd)c§ ßeljtere, fo feljr eö aud>

bewunbcrt worbcn, beim Sichte betrachtet, boc^ nur bie felbe 23er*

ftanbeSoperation ift, bie bei jebem ^eftimmen einer nod^ ungc»

fefjenen Urfad)e au§ i^rer \\ä) fnnbgebenben SJirfung Doüaogen
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loirb unb in norf) bclüunbcvuntjöiDürbigerem Orabe ausgeführt

würbe, burrf) jenen 5ßJeinfeuncr, ber quo einem ®(afc Sein mit

@id)crf)eit erfannte, cS mü^te ßeber im ?5affe fet)n, nje(d)e« i^m

abgeleugnet lüurbe, biö, uad) enbUdjer 2lu8(eerung beffelben, [irf),

auf beffen ^oben liegenb, ein ®d)lüffel, mit einem JRiemc^en

barau, fanb. "Sie ^iebei unb bei ber (Sntbecfung beö ^^ieptunS

@tatt finbenbe SSerftanbcSopcration ift biefclbe, unb ber Unter-

l^ieb liegt bIo§ in ber Slnwenbung, atfo im @egcnftanb; fie ift bto^

hüxö) ben @toff, feineSweg« burc^ bie i^orm üerf(J)ieben. —
•Daguerre'« (ärfinbung hingegen, wenn uic^t etwan, wie (ginige

behaupten, ber ^ii\aU oiel baju beigetragen ^nt, ba^er Slrago

bie S^fjeorie ba3U erft ^interljer erfinnen mu^te,*) ift ^unbert

Tlai f^arffinniger, ai& bie fo beiüunberte ©ntbedung be§ Seöer*

rier. — Slber, wie gefagt, auf ber ®rö^e ber in 9?ebe fte^enben

90?affen unb ben gewattigen Entfernungen beruf)t bie (5t)rfur(^t

ber 3J?enge. — SÖti biefer ®elegen()eit fei and) gefagt, ba^ mandjc

p^^fifalifd)e unb rfiemifdje ©ntbedungen oon unberedjenbarcm

Sert^ unb 9^u^en für \>a^ ganje 3}?enfc|engef(^(ed)t fe^n fönnen;

wöf)renb gar wenig äöitj baju geljörte fie ju ma^en, fo wenig,

ba§ bisweilen ber ^n^aii bie gunftion beffetben aUein öerfiefjt.

Sllfo ift ein weiter Unterfdjieb jwifc^en bem geiftigen unb bem

materiellen Sert^ folc^er (Sntbedungen.

3)om ©tanbpunftc ber ^^itofopfjie aus, fi)nnte man bk

Slftronomen ßeuten oergleidjen, rotiäjt ber Sluffü^rung einer gro*

ßen Oper beiwof)nten, jebo^, o^ne fi^ burc^ bie 2J?ufif, ober

ben 3n^a(t beS «StücfS, jerftreuen ju (äffen, b(o§ '^6)t gäben auf

bie 9)?afd)inerie ber !Deforationen unb au^ fo gtücftid) wären,

ba^ ©etriebe unb ben ^uf^w^wcn^ang berfetben Doüfommen f)er*

auSjubringen.

§. 83.

!X)ie 3ci^c" ^c^ ^^^ierfreifeS finb baS i^amilienwappen ber

9)?enf(^I)eit: benn fie finben fid) als bie fetben öitber unb in

ber fetben Orbnung bei ^inbu, g^inefen, Werfern, Steg^ptern/

©riechen, ^Römern u. f. w. unb über i^ren Urfprung wirb ge*

ftrittcn. 3b et er „lieber ben Urfprung beS 2:^ier!reifeS", 1838,

*) 2)ie ©rfinbungen gcfd^e^en meifien« burc^ bloge« jTappen unb

^robiren: bie 2:()eorie einer jeben toirb ^inter^er evbac^t; eBen une ju einet

erfannten Sa^r^eit ber S3ett5ei8.
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tuagt ntrf)t ;;u cnt[d)eibcn, lüo er fic^ juerft gefunbcn. ßcpflu«
^at behauptet, er [inbe fid) erft auf SDJonumeuten jtüifc^en ber

^tolemäer- unb 9?ömer*3eit. Slber U^temann „©ruubjüge

ber 2lftronomie unb 5lftroIogie ber Sttten, befonberö ber Slegijpter",

1857, füijxt an, ha^ in tönigagräbcrn auö bem 16. -Sot^r^unbert

ö. e^r. ft(^ fc^on bie S^i^^^x be« St^ierfreifeS finben*).

§. 84.

3n 9?ücfft(f)t auf bie ^t)t^agorif(^e Harmonie ber «Sparen,

fotite man boi^ ein 'SJlal berechnen, mlä)cv ^tcforb I)eraus!üme,

njenn man eine g-otge oon STönen im 33erl)ältni| ber oerfd)iebe»

nen 35etocitäten ber 'JjJtaneten jufammenfteUte, fo ba§ 9ieptun

bcn- ^a^, 2)2er!ur ben ©opvan abgäbe. — SD^Jan fefie I)ierüber

Scholia in Aristotelem , collegit Brandis, p. 496.

§. 85.

Sßenn, mie c8 bem je^igen ©tanbe unfrer ^enntniffe gemä§

er[d)eint unb an^ fcfion ßeibniij unb ^üffon behauptet ^aben,

bie (Srbe einft im 3"ftanbe ber ©tü^e^i^e unb (Sc^metjung ipar,

ja, eg nod) ift, inbem bto^ i^re Obcrftäd^e fic^ abge!ü{)(t unb

öerl^ärtet Ijat; fo war fie öor S)iefem, »ie aüeS ©lüfjenbe, auc^

*) SKaf U^temann, §anbbiic^ ber gefammten äg^^tifd^en 2lUcrt^ura8«

funbe, 2^. 2, 5>tegt))Jttfc^e 2(rc^äoIogte, Üeipstg 1857, ®. 239 fagt: „?tu(^ bie

Sint^etlung beS £^ierfrei[e8 in bie fcefannten jnjölf S^\(i)tn tüar i^nen nt^t

unbefannt. 2>enn cbgleid^ Sbeler (Ueber ben Uvf^svung beö Sl^ievfreifee,

Serlin 1838, 4.) bie grage nid^t ju entfc^etben wagt, hjelc^em SSotfe beS

Slltert^ums bie uns befannten Partim unb 53eieic^nungen ber jlüÖIf 2Ibf4»uttte

bee Xl^ierfreifeS urf^rüngll(^ angel^brten , njä^renb 2ipfin8 fagt (S^vonot.

Sinleit. @. 65): «2Bir finben bie Sl^ieraeid^jen ouSfc[;üe6(t^ gerabe auf ben

jilngflen ber äg^^Jtiit^en ®en!mäler unb bis jefet fmb fie mit ©id^er^eit ntc^t

früher als im Uebergange bon ber 5ßtoIemäifd^en ju ber römtfd()en §errfd^aft

nac^ttjciöbar», fo fmb biefelben aßerbings in neuerer ä^it auf bicl älteren

SDionumenten aufgefunben »orben. S)enn auf einem in ben ©väbern ber

Könige gefnnbenen JRetief (Sbeler @. 22) finbet fic^ al8 S^ierjeic^en ein

©tier, ein Söwe unb ein ©for:|3ton, unb auf einer im Saläre 1855 beröffent*

tickten attäg^^Jtifd^en ÄuiJfer^jIatte (@et)ffart^, SSevic^tigungen ®. 137), toetc^e

eine Sonfiettation bom 3. 1573 b. Sl^r. enthält, flehen beutlid^ baS B^ic^en

ber ^i\äft, ber ©teinbocf unb bie im Saffer »ad^fenbe fotuSblüt^e, um baS

3eic^en beg Saffermanne anjubeuten." 2)er §erau«g.



3ur ^r;tto[o))^ie unb SlBtffenfdjaft ber 9Jatur. 137

teu^tenb, unb ba aud^ bie großen Planeten DieS, unb ^tvar noc!^

tänger waren; fo wirb öon ben Slftronomen ferner unb älterer

Söetten hamal^ bie Sonne aU ein S)oppelftern, ober ein brei*

fa^er, [a öierfacf)er aufgeführt worben fetjn. !Da nun bie ör*

fättung it)rer 06erftäcl)e fo langfam üor firf) ge^t, ba^, in l)ifto=

rif(i&en ^tikn, nicf)t bie geringfte 3"nfi^)n^e berfetben nachweisbar

ift, ja, foldje, no^ ^^ourier'S 53crcd)nungen, gar nid)t nteljr

in trgenb uterf(id)em ®rabe Statt finbet, weit gerabe fo Diel

Sßärnte, aU bie (5rbc jät^rüd) auSftra^tt, fie öon ber ©oune

wieberer^ält; fo nui^, an bem 1384472 älJal großem 23otumen

ber Sonne, bereu intcgrirenber Sl^eit bie (Srbe einft gewefen, bie

(Sr!ä(tuug in bem biefer !iDifferenj entfpred)enben Sßerpttniffc

(angfamer, wenng(cid) ofjne ^ompenfation öon au^en, cor fi(^

ge^n; wonad) benn ba§ öeud)ten unb SBärmen ber Sonne fid)

borauS erflärt, baf fie noc^ in bem 3"ftönbe ift, in welchem

einft anä) bie (Srbe gewefen, beffen Slbna^me aber bei i^r öiet

ju tangfam gel}t, al8 i>a^ ber (Sinflu§ berfetben, fetbft auc^ nur

in 3at)rtaufenben, ju fpuren wäre. S)a§ babei eigenttid) i^re

2ttmofpt)äre \)a^ Öeuc^tenbe fetjn foll, tie|3c fic^ wo^t auö ber

Sublimation ber gtü^enbeften ZtitiU erüären. — 3)aS Selbe

gättc bann öon ben gi3;fternen, unter benen bie 'Doppelfterne

fotdje wären, bereu 'iptanetcn no^ im 3"[t«nbe be§ Selbft=8eud)'

teuig finb. 3)iefer ^Innal^me ^ufotge würbe aber allmätig bod)

atle ®tut^ öerlöfcfjcu unb ua^ ©itlionen 3a^ren bie gauje Seit

in Äätte, Starrheit unb Tiaii)t üerfinfen muffen; — wenn nic^t

inswifdien etwan neue gi^fterne aus leu^tenbem 91ebet ^ufammen*

gerinnen, unb fo ein ^alpa fid) an boS onbere fnüpft.

§. 80.

ajJon fönnte aus ber p^l)fifd)en Slftronomic fotgenbe teteo«

logifd)e Setra^tung abteilen.

X)ii äum (Srialten ober (ärwärmen eines Körpers in einem

9)?ebio öon Ijeterogener 2:emperatnr nött)tge 3"t Mt in einem

fc^nell anwad)fenben S3er|ältni§ 3U feiner ®rb^e, weld)e« banac^

in ^iufid)t auf bie als ^ei^ angenommenen üerfd)iebenen 9)?affen

ber Planeten ju bercdjnen fd)on S3üffon bemül)t gewefen ift;

ieboc^ mit mctir ®rünblid)!eit unb (Erfolg, in unfern Xagen,

Courier. 3m steinen jeigen eS uns bie ®tct[d)er, welche
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fein @ommer ju fdimet^en öevniag, unb fogor t)a& (5i§ im Getier,

aU wo eine l^intänglii^ gro^e ÜJ?a[[e beffetben fic^ cr^ätt. ^ienacf)

^ätte, beiläufig gefagt, baö divide et impera feine beftc 3Sev*

anfrf)ou(id)ung an ber Sirfung ber (Sommermävine auf ba6 (SiS.

Die oier großen '»Planeten empfangen anwerft lüenig Särme
Don ber ©onne; ba j. 8. auf bem Uranus bie Selen(I)tung nur

V368 bevicnigen beträgt, rodö^t bie (Srbe cr^ätt. S'otgtic^ finb fie,

jur Gr^altung beö 8eben8 auf i^rer Oberf(äd)e, gauj auf i^xt

innere ^^Mu-me tierwiefen; wä^renb bie Srbe e8 faft ganj auf

bie äußere, üüu ber (Sonne fommenbe ift; menn nämlii^ wir

ben ©cred)nungen gou^-'ie^'ö trauen, nad) njetdjen bie 3Bir*

fung ber fo intenfen |)i^c beö Innern ber ©rbe ouf bie Ober==

fläche nur no^ ein SDiinimum beträgt. ®ci ber ®rö^e ber oier

großen ^(aneten, tt)e(d)e bie ber (5rbe refpcftiüc 80 bis 1300 SJhl

übertrifft, ift nun bie ju i^rer 2tb!ül)tung erforberlic^c ^tlt un*

bere^enbar lang, ^aben wir bod) oon ber 2tbfüt)(ung ber gegen

fie fo fteinen @rbe nic^t bie geringfte ©pur in ber ^iftortfdjen

3elt; wie bie« ein i^ranjofe, l^öi^ft fdjarffinnig, barauS beriefen

l^at, ba^ ber ÜWonb im 33ert)ä(tni§ jur 9^otation ber (5rbe, nid)t

langfamer ge^t, a(ö in ber früf)eften 3^1^/ öon ber wir Ännbe

^abeu. 5B3äre nämtic^ bie (Srbe irgenb fäüer geworben; fo

müfjte fie in eben bem 9}?aa^e fid) sufammcngejogen ^aber.;

wobnrc^ eine ^efd)(eunigung i^rer Diotation entftanben fel}n

würbe, wä^renb ber ®ang beS SJ^onbeö unoeränbert blieb.

ÜDiefemna^ erf^eint eS aU ^öd)ft jwecfmä^ig, i)a^ bie großen

Planeten bie öon ber «Sonne weit entfernten, bie Keinen ^in*

gegen bie i^r na^cftc^enben finb unb ber aüertteinfte ber aller*

näd)fte. ÜDeun biefe werben aümälig if)rc innere Särmc Der*

tieren, ober wenigftenö fid) fo bid infruftiren, ba^ fie nic^t meljr

jur Oberflädie burd)bringt: ftc bebürfen ba(}cr ber äußeren

Särmeqneüe. :Die 'ißtanetoiben finb, atS blo^e i^ragmente eines

auseinanbergefprengten '^Planeten, eine gan^ jnfäüige Slbnormi*

tat, fommen alfo ^ier ni^t in S3etrad)t. 3Bo^( aber ift biefeS

5lccibenS an unb für fid) ein bebenftid) antiteIeo(ogifd)eS. Sir
woüen ^offen, ta^ bie ^ataftrop^e (Statt gefnnben ^at, e^e ber

ißlanet bewohnt gewefen. 3ebod) fennen wir bie SRüdfiditSlofig*

feit ber Statur: i^ fte^e für nidjts. T)a^ aber biefe oon Dlberö

aufgefteüte unb burd)auS wa^rfd)ein(id)e §tjpot()efc je^jt wieber
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beftvtttcn lüirb, — ^at oieltcldjt cbenfo öict t^cologifrfie, ate

oftronomlfc^e ©vünbe.

©amit jebod^ bie oufgeftcütc ^teteofogic öonfommen inäve,

müJ3ten bie oier großen ^(aueten fo [te^n, baß ber größte unter

i^neii ber entferiitefte, ber f(chi|"tc aber ber närf)l'te wäre: aücin

Ijicmit öerf)ä(t e3 fi(f) oielme^r iimgefc^rt. Stud) fönntc man

eimreiiben, boß i^rc 90?affe üiet leidjtcr, aI[o oud) (ocferer ift,

a(ö bie ber fteiuen "ipfaneten: bod) ift fie ©ieö tauge uidjt iu beut

5l3erf)ä(tniß, um bcn enormen Untcrfd^tcb ber ©röjjc ju fompeu*

firen. 3?teffei^t ift fie es nur iu gotge i()rer iuncru Särme.

@in @egenftaub ganj befouberer teleologif^er ^einuuberuug

ift bie ®d)iefe ber (5fti).Uif; iveil uämli^ o^ne fie fein Sedjfel

ber Safireöjeiteu eintreten, fonberu immeriiiä()rcuber i^rüfjting

auf ber (Srbe ^errfdjen würbe, wobei bie t^rüdjtc nid^t reifen

unb gcbcif)cu fijunten uub folgti^ bie (£rbe uid)t flberaü bi^

mi)t au bie ^^ote ^erau bewohnt fe^u fönute. liDal^er fef)n iu

ber (S^iefe ber (gftiptif bie ^f)l)fifotlieoIogeu bie weifefte alter

23or!e()rungen unb bie 3)?aterialiften ttn glücftidjfteu aller 3"*

fäüe. !t)iefe iöewunberuug, bei ber befonberg Berber (3becn

jur ^M)itofopf)ie ber ®efd)id)te I, 4) fic^ begeiftert, ift jebod)

beim Sichte betrad)tet, ein wenig einfältig. ®cuu, wenn be*

fogtcrmaaßen ewiger i^rütjting ^errid)te; fo würbe bie ^ftan^en^

weit gewiß uid)t üerfe^It ^aben, it)re ^f^atur anc^ banai^ eiu3n»

rid)ten, uämüi^ fo, ha^ eine weniger intenfe, bagegen aber flctö

antjatteube unb gleidjmäßige 953ärme i^r angemeffen wäre; eben

wie bie je^t foffite gtora ber 23orwett fid) auf eine burdjam?

aubere ^cfd)affenf)eit bes ^taneten eingeridjtet ^atte, g(eid)üicl

wobnrd) blefc ücrurfad)t würbe, unb bei berfetben wunberüoü

gebie^.

3)aß auf bem OJJonbe feine 5Itmofp^äre fid) burd) $Hefra!tiou

tunb giebt, ift nott)Wenbige ^olge feiner geringen 9)?affe, bie

nur Vss i'cr unferß Planeten beträgt unb bemnad) fo geringe

Slnsieljungöfraft ausübt, baß unfere Suft, ba^in oerfe^t, nur V«»

i^rer 3)id)tigfeit begatten würbe, folgti^ feine merfüd)e JRefraf»

tton bewirfen fijnute unb eben fo mad)t(oö im Ucbrigen fctjn muß. —
^ier mag nun nod) eine ^^potfjefe über bie 2)?onboberf(äd)e

eine ©teile finben; ba id) fie ju üerwerfeu mid) ni^t entidjließen

!aun; obwoljt i^ bie @d)wierig!eiten, benen fie unterworfen ift,
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redjt lüo^l eiiife^e, fie anä) nur aU eine geluagte ^oii|e!tuv bc*

ixadjit unb mitt^eKe. (5« ift tiefe, ta^ t^a^ SBaffer be^ SOJonbe^

nidjt abtnefenb, fonbern gefroren fei, inbem ber SWangct einer

5Itmofpf)ävc eine faft abfotute ^äüt ^erbeifüfjrt, tretc^e fogor bie,

ou^erbem bnrc^ bciifetben begünftigte 93erbünftung be§ (SifcS

nicOt 3utäpt. 9^ämlid) bei ber Ä(eint)eit beß 2}lonbe§, — an

23o(umen V49/ on SDZaffe Vss ber (5rbe, — nmffen wir feine

innere Sßärmequeße aU erfdjöpft, ober wenigftenS aU nirf)t me^r

auf bie C>berf(ä(f)e tnirfenb, betrad}ten. S3on ber ©onne erl^ält

er nid}t met)r Sörme, aU bk (5rbe. 5Denn, obgkid) er, ein

Wlai im aJJonat, i§r um fo üiel, aU fein Slbftanb üon un6 be*

trägt, näljer fommt, wobei er jubem ftet« nur bie aüe^eit üon

nnß abgewanbte @eite i^r jufe^rtj fo erhält biefe ©eite babnrd),

nac^ SDHbler, bo^ nur eine im S3ert)ä(tni^ üon 101 ju 100

Ijcllere iöeleu^tung(fo(gti(^ au^ ßrträrmuug), aU bie unö ju*

geteerte, weldje nie in biefen gaü unb fogar in ben entgegen*

gefegten fommt, mann er nämli^, nad) 14 2^agen, inieber um
eben fo öiet weiter, aU wir öon i^m abfte^n, oon ber ®onnc

fid) entfernt ^at. SBir t)aben atfo feinen ftärfern erwärmenben

Sinflu^ ber «Sonne auf ben SOJonb an^une^men, aU ber ift, ben

fie auf bie @rbc ^at; ja, fogar einen fd)Wäd)ern, ba berfelbe für

febe (Seite jwar 14 S^age baucrt, bann aber bnrd) eine eben fo

lange 9la^t unterbrochen wirb, wefd)e bie Stn^äufung feiner

Sirfung »er^inbert. — S^iun aber ift jebe Erwärmung bur^

ha^ Sonnenlid^t üon ber ©egcnwart einer 5ltmofpf)äre ab^'

Ijängig. SDcnn fie gefd)iel^t nur üermöge ber 9)ietamorpf)ofe be«

^id)teS in SBärme, wel(^e eintritt, wann baffetbe auf einen

opafen, b. ^. il)m al^ Öidjt unburdjbringnc^en Körper trifft: einen

folc^en fann e§ nämlid) nid)t, wie ben burd)fid}tigcn, burd^

wetzen e§ ju i^m gelangte, in feinem bli^fc^neüen gerabtinigen

®ange bnrd)fd)ie§en : aißbann üerwonbelt e§ fid) in bie fid^ nai^

allen (Seiten üerbreitenbe unb aufftelgenbe 3Bärme. ©iefe nun

aber, aU abfolnt teid)t (imponberabcl), mu^ fo^ibirt unb gufam*

menge^alten werben, bur^ ben ®ru(f einer Sltmofp^äre, fonft üer*

fliegt fie fd)Ou im Gntfte^n*). S)enn fo bli^fc^nell and) baö

*) (Sine über eine ^ftanje gefegte ©laSglocfe bringt einen f)o^en ®rab

fcon ^Bärme ^ertsor, toeil baS f td^t augenbltcfüd^ burd^gei^t unb fic^ auf bem
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?trf)t, tu feiner urfprüngti^en, ftra^fenben 9^atnr, bic Öiift biirrf)*

fd)neibet, fo (aiujfam ift hingegen [ein ©ang, wann t€, in Särmc

öerwanbclt, i>aS ®cn)i^t unb ben Siberftanb eben bicfcr Suft

ju überiüättigen ^at, m^t befanntlti^ ber fd)(ed)tefte aller

Särmeleitcr ift. 3ft l^ingegen biefelbc üerbünnt; fo entweiht

auä) bie 2Bärme feirf)tcr, unb wenn btefetbe ganj fe^ft, augenblitf*

lief). X)teicr§Q(6 finb bic ^o^en iöerge, ttio ber ^rucf ber 5ttmo*

fp^äre bo(^ erft auf bic |)ä(fte rebucirt ift, mit ctrigem @cf)nec

bebccft, hingegen tiefe ZfjäUv, wenn weit, bic wärmften: waS

mu§ e« nun erft fe^n, wo bte 2(tmofp§ävc ganj fe^lt! ^infi^t*

tid) ber S^emperatnr alfo {jätten wir unbebenflid) atteS SCöaffcr

auf bem aJJonbc al6 gefroren anjune^men. Slüein jc^t cntftefjt

bie ©c^wicrigfeit, ta^, wie bic ^erbünnung ber 2ltmofpr)äre ba8

^od)en beförbert unb \iin ©iebepunft erniebrigt, bie gänj(irf)c

Stbwefen^ett berfetben ben 23crbünftung6='i}3roce^ überhaupt fe§r

befc^teuntgen mu§, wona(^ ba§ gefrorene Saffer beö 9!J?onbe5

längft ^ätte bcrbünftet feljn muffen. ^Diefer @(^wierig!eit nun

begegnet bic drwägung, ba^ jebe SBerbünftung, felbft bic im

luftfecren 9?aumc, nur oermögc einer fe^r bebeutenben, eben

bur^ fie latent werbenben, Quantität Särme oor fi^ gel)t.

!X)iefc 2Bärme nun ober fe^lt auf bem 3J?onbc, alö wo bic Äälte

beinahe eine abfolute fe^n mu§; weil bie, burc^ bic unmittelbare

Sinwirfung ber (Sonnenftral)len entwicfeltc 25ävme augeublicfüc^

oerftiegt unb bic geringe 23crbünftung, bie fie etwau babet

bennoc^ bewirft, alöbalb burd) bic ^ältc wieber niebergef^lagen

wirb, glei^ bem 9^eif*). !Denn ta^ bic 23erbünnung ber

8uft, fo fe^r fie, an fid) felbft, bie SSerbünftung beförbert, biefe

noc^ me^r baburt^ öcr^inbert, ba^ fie bic baju nöt^igc SBärmc

entweid)cn lä^t, fe^n wir eben am^ am Sllpcnf^nee, ber fo

wenig burd) 33erbünftung, wie burd) (Sd)mel3ung, öerfd)Winbet.

33ei gän^ndjcr Slbwcfen^eit ber 8uft nun wirb, in gleidiem

opafen 8oben in SBärme oerhjanbelt: biefer 2öärme aitx ifi ba« ®(a8 ntc^t

fo leicht permeabel, Jrie bem Üi(^te: ba^er ^äuft fie fid^ unter ber ©Iccfe an

unb errcid^t einen ^o^en Orab-

*) 2)iefer ^^pot^efe ijl baS fesUe'fc^e ©jperiment, borgetraijen oon

^ouiltet, Vol. I, p. 368, bur^au« günjtig. 2öic fe^n nömltc^ ba3 SÜBaffer

Im luftleeren gefrieren, »eil bie SBerbünflnng i^ni felbfl bie Söärme geraupt

Mf i'ie nöt^ig »ar, e8 flüfftg ju erhalten.
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ißev^ältiü^, ha§ augenblicfü^e Sntineti^en ber fid) cnttuidefnbcu

SBärme ber ^i^evbüuftuntj ungünftigcr fet)u, aU ber SOIanget beö

Siiftbritcfg, an [idj felbft, i^r günftig ift. — !5)tefer ^Ijpot^efe

jnfofge tjätten tütr aüeö Saffer auf bem 9)?oubc aU in (5i§

t)evwanbelt nnb namentUi^ ben ganzen, [o rät^[e(f)aften, graueren

Z^di feiner Dberflä^e, ben man aüejeit als maria be^eidjuct

^at, aU gefrorenes 3Baffer anjufe^n, n^o atsbaun feine öiekn

Unebenheiten feine @d)n)ierigfeit me^r matten unb bie fo auf*

faüenben, tiefen unb meift geraben Saiden, bic i[;n burd}fd)neiben,

als weit !(affenbe @pa(ten im geborftenen @ifc 3U erftären wären,

iueld)er StuSlegung i^re ®efta(t fe^r günftig ift*).

3m 5tügemeinen ift übrigens ber @d)(u§ öom 3JJange( ber

?ltntofpI)ärc unb beS SafferS auf 5lbwefen^eit alles ÖebenS nic^t

ganj fid)er; fogar fönntc man i^n tteinftäbtifc^ nennen, fofern

er auf ber 95orauSfel|ung partout comme chez nous beruht.

S)aS ^fjänomen bes t^ierifd^cn ßebens fönnte wo^t nod) auf

anbere Seife oermittelt werben, als burc^ 9?efpiration unb iöfut*

umtauf: benn baS ^ßefentli^c atteS ÖebenS ift allein ber beftän*

bige Sedjfet ber 2J?atcrie, beim ^e^arren ber gorm. Sir frei*

tid) lönnen unS "Dies nur unter 33ermittelung beS gtüffigen unb

2)uuftfbrmigen beuten. — Slüein bie 9)?aterie ift überhaupt bie

bto^e @id)tbarfeit beS SßßiüenS. 3)iefer nun aber ftrebt überall

bie Steigerung feiner (ärfdjeinnng, bon @tufe 3U ®tufe, an.

3Dic gormeu, äJJittel unb äßege ba5u fönnen gar mannigfaltig

feijn. — ^InbrerfeitS wieber ift ju erwägen, ta^ ^bd)ft wa^r*

fd)eiuUd) bie d)emif^en (älemente, nid)t nur auf bem 3}?onbc,

fonbern aud) auf allen Planeten bic felben, wie auf ber @rbc

finb; weil baS gauie (Softem aus bem felben Ur^Sidjt'^^ebel, in

ben bie je^ige «Sonne ausgebreitet war, fid) abgefegt Ijat. !DieS

lä^t aüerbingS eine 5leljnlid)feit and) ber l)bl)ern SillenSerfdjei*

nungen üermut{)en.

*) ®er ^ater ©ecc^t in 3iom fc^reibt, bei Ueberfenbuiig einer ^^oto»

gra).it)te be3 SJZonbeö, am 6. Sl^rtt 1858: tres remarquable dans la pleine

1 u n e est le fond noir des parties lisses, et le grand eclat des parties

raboteuses: doit-on croire celles-ci couvertes de glaces ou de neige?

(@. Comptes rendus, 28. 5tpril 1858.)

(3n einem gan3 neuen 2)rama t)d^t es: That I could clamber to the

frozen moon, and draw the ladder after me! — ip 2)id^teV'3nftinft.)
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§. 87.

S^ic ^ö(I)ft fdjorfftnntgc ^oömogonic, b. \). Üt^eovie oom

Urfprunge beS ^>{anetenft)[tem6, mld}c juerft ^ant, in feiner

.^^fiaturgefrfiicEite be« ^immcts", 1755, unb borauf öoüenbeter

im 7. tapitet feineö „einzig mbgürfien Setüeiögrunbe«" getiefert

'i)at, tft, beinafie 50 öa^re fpäter, t»on ßaptace (expos. du

Systeme du monde V, 2) mit größerer aftronomif^er ^ennt*

ni^ entwidett unb fefter begrünbet morben. 3^re 2Öa^rI)eit be*

ru^t jebod) nid)t allein ouf ber oon Saplace urgirten ®runb==

Tage beg räumtidjen 33erl)ä(tni[fe^ , bo§ nämlii^ 45 äßeltlörper

fämmttii^ m6) einer 9?i(^tnng cirMiren unb ^ugleid) nac^ eben

berfetben rotiren; fonbern [ie i)at eine nod) feftere ©tii^e an

bem jeitlidjen 2Ser()ä(tni^, ujcldieS bnr^ baö erfte unb brittc

^ep(er'fd)e ®efe^ ouSgebrücft wirb, fofern biefe ®e[e^e bie fefte

9?egel unb genoue ^^ormet angeben, nai^ h)eld)er alle Planeten

in ftreng gefe^mäBigem 33er^ä(tni§, [(^neüer cirfniiren, je nä^er

fie ber ©onne fte^n, bei bie[er felbft aber an bie ©teile ber

ßirfutation bie bIo§e ^Rotation getreten ift unb nun aU haS

aJJajininm ber @d)neüig!eit jeneö progreffiöen 23eröä(tniffeS ha»

ftetjt. 2l(§ bie ©onne nod) big jnm Uranug an^gebe^nt mar,

rotirtc fie in 84 Sauren, j;e^t aber, nad)bem fie bnrd^ jebe i^rer

^ufammenjicljungen eine 33efd)(eunigung erlitten, unb in ?5oIge

ber (et5ten, in 25V2 2:ag.

SBären nämlid) bie Planeten nic^t fte^n gebliebene Zi}dk

be§ el)cmali§ fo großen ßentra(fbrper§, fonbern auf irgcnb an*

btnn Söege unb jeber für fi(^ entftanben; fo njäre nid)t ju be*

greifen, wie jeber flauet genau auf bie ©teile ju fte^n. gefom*

men fei, wo er, ben beiben legten ^epter'f^en ©efe^en gemäß,

gerabe fte^n muß, wenn er nidjt, ben 9ieutonifd)en ©raöitationg^

unb (5entrifugQt=^®efe^en sufotge, entweber in bie @onnc fallen,

ober baoon fliegen foü. hierauf ganj öor^ügtid) beruht bie SBa^r*

f)eit ber ßant=8aptace'fd)en Äoömogonie. @e^n wir nämlic^, mit

9^cuton, bie ßirfulation ber "»ßlaneten an atö ha^ ^robuft ber

©raöitation unb einer i^r fontragirenben Sentrifugatfraft; fo giebt

es für jeben Planeten, feine oorljanbene ßentrifugalfraft alö ge*

geben unb feftftef)enb genommen, nur eine einzige ©teile, wo feine

©raöitation biefer gerabe baS ®Ieid)gewid)t ^ält unb er bemna^

in feiner 33al)n bleibt, ©a^er nun muß e§ eine unb biefelbe Ur^



144 3»^ ^l;Uofc^^te unb SBiffenfc^aft ber 9^atur.

[adjc gewefeit fe^n, miä)t jebem ^(anetcn feine ©teöc unb jugteitf^

feine 23e(ocität evt^eilte. 9?ücft man einen 'ißlaneten nä^er jur

(Sonne; fo mn§ er um fo f(f)neüer laufen, folglich on^ me^r ßentri«

fngatfraft erl^alten, ttjenn er nid)t f)ineinfaßen foü: rüdt man i^n

weiter öon ber ®onnc wegj fo mu^, in bem OJJaa^c, tt)ic ha--

bur^ feine ©raüitation oerminbert ttjirb, ourf) feine (Sentrifugat^

!raft oerminbert werben: fonft fliegt er baüon. (Seine Steüe

fönnte alfo ein planet überall ^aben, wenn nur eine Urfad)e

bawäre, weld)c il)m bie jeber (Stelle genou angepaßte, nämtic^

ber bafelbft wirfenben ©rabitation gerabe ta§ ®(eid)gewid)t ^aU

tenbe, ßcntrifngalfraft ert^cilte. T)a wir nun finben, ba§ jebcr

planet wirlüi^ bie an bem Orte, wo er fielet, gerabe erforber-

Iid)e SSelocität ^at; fo ift 2!)ie6 nur baraug jn er!(ären, bo| bie

fclbe Urfac^e, weld)e i^m feine «Stelle ert^eitte, and) jugleid) ben

©rab [einer ©cf^winbigfeit bcftimmt ^at. T>k9 nun ift aüein au«

ber in 9?ebc ftef)cnben Äoömogonie begreiflid) ; ba fie ben Sen*

tratibrper fid) rudweife jufammenjie^n unb baburd) einen 9?ing,

ber fid) nad)f)cr ^um ^(aneten baUt, abfegen Iä§t, wobei, bem

erften unb britten Äepicr'fdien ®efe^c jufotge, nac^ jeber 3"*

fammenjief)ung, bie 9ffotation beS Sentratförper« fi(^ ftar! hc

fd)leunigen mn^, unb er bie l^ieburd) beftimmte 33e{ocität, bei

ber folgenben, abermaligen 3ufö«intenjie^ung, bem bafelbft abge*

festen Planeten jurüdtä^t. ^fJun fann er i^n an jebem beliebi»

gen Ort feiner Sphäre abfegen: bcnn aOemal erhält ber ^(anet

genau bie für biefen, aber für feinen anbern Ort paffenbe

Sdjwungfraft, aU Welche um fo ftärter auöföttt, je nä^er bem

ßentratlörper biefer Ort ift unb je ftärfer bal^er bie i^n ju jenem

jiet)enbe ©rabitatton wirft, wetdjcr feine (Sd)Wungfraft entgegen*

juwirfen Ijcit: benn gerabe in bem baju erforberlid^en ^aa^t

^atte baju fid^ and) bie (S^neüigfeit ber 9?ototion bc3 bie ^fane*

ten fucceffiD abfe^enben Körper« oermei^rt. — SBcr übrigens biefc

not^wenbige Sefd)(eunigung ber Quotation, in gotge ber 3ufö^*

mengieljung, oerfinnIid)t fe^n möd)tc, bem wirb ©ieö auf eine

ergö^Itd)e 5Irt ein großes, fpiralgewunbene«, brennenbeS ^euer*

rab teiften, ol6 wctd)eö SlnfangS (angfam unb bann, in bem

iÜiaa^e atö t§ f{einer wirb, fd)neöer unb immer fd)neller rotirt.

Kepler I)at, in feinem erften unb britten ©efe^c, bto§

ba« tt)atfäc^lic^e S3er^ä(tni§ jwifc^en bem Stbftanb eine« ^la*^
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neten öon ber ®onne unb ber (2d)neüigfeit fciueö ?aufeö augge--»

fproi^en; e§ mat3 nun einen unb benielben ^faneten, ju oer[d)ie<

benen ,3'-'^'^'^' ober jiret üerf(f)iebcne Planeten betreffen, ©iefeä

3Ser^äftni§ fjat 9leuton, inbem er 9?obert |5oofe'§ ®runb*

gebanfen, ben er ?(nfang§ Deriüorfen ^atte, enblirf) annahm, au5

ber ©raöitation unb i^rem @egcngeiüic^te, ber Sentrifugatfroft

abgeleitet unb hieraus bavgetf)an, bap unb inarum e§ fo feljn

ntüffe; treit nämttcf), bei fo(rf)er (Sntfernung öom Sentralfbr*

per, ber ^(anet gerabe fotrfje ©efrfiminbigfcit ^aben nüiffe, um
nid)t enttüeber ^inein3ufa(len, ober baoou3uf(iegcu. ®ie§ ift jwar

in abfteigenber ^aufafrei^c bie causa efficiens; aber in auf*

fteigenber ift eg crft bie causa finalis. SBie nun aber ber ^ta:»

net baju getommen fei, gerabe on biefer ©teile eben bie §ier

erforberte ©efc^ininbigfeit tnirfüi^ ^n ermatten, ober and), bei bie*

fer gegebenen ®ef^ir»inbig!eit, gerabe an bie «Steüe oerfe^t ju

twerben, n)ofeIbft allein ifjr bie ©raoitation \i(x§ ®(eid)geiüic^t

^ätt, — biefe Urfadje, biefe nod) ^ijf)er hinauf ücgenbe causa

efficiens Ie[)rt gauj aüein bie ^ant* 8aplace'fd)e ^o5*

mogonie.

(5ben biefe lüirb einft aud) nod) bie ungefähr regefmäßige

Stellung ber 'ipianeten una begreiflid) mad)en, fo ia^ iDir fic

nid^t me^r bto^ alg regelmäßig, fonbern aU gefermäßig, b. 1).

au^ einem 9Jatnrgefe^e ^eroorgegangen, üerfte^n inerben. 2tuf

ein foldjeö beutet folgenbeö ^djtma, ir»eld)cö fd)on 100 3a^rc

Dor ber Sntbed'ung beö llranu§ befannt ftiar unb barauf beruht,

t^a^ man, in ber obcrn ^lei^e, allemal bie 3<^l)t berboppelt unb

bann in ber untern 4 ^in3U3äl)It; luonad) biefe bie ungefäf)ren

mittleren Slbftänbc ber Planeten in erträglii^er Uebereinftimmung

mit ben lieut ju ^Toge geltenben eingaben barfteUt:

0. 3. 6. 12. 24. 48. 96. 192. 384.

4. 7. 10. 16. 28. 52. 100. 196. 388.

^ ^ i d ^fanetoibcn 2; t> ö yj

®ie iHegelmäßigleit biefer ©tcUung ift unbcrfennbar, njenn

gleid) nur approj;imatit) sutreffenb. 33telleid)t giebt e6 jeboc^

für jeben 'ißlaueten eine ©teile feiner ^a^n, 5nnfc^en ifjrem '^e»

ri^elio unb 5lpI)clio, wo bie 9?egel genau jutrifft: biefe würbe

bann als feine eigentli^e unb urfprünglid)e ©teile anjufeljn fe^n.

3ebenfaH§ muß biefe me^r ober minber genaue 9^egelmäßig!eit

<5c6openöaucr, ißarerga. IL 10
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eine ^^otge ber, bei ber fucceffiocn ^ufantmenjie^ung be§ <5cnttal*

föv^erS t^ätig gciüefenen Gräfte unb ber S3cf(i)affcnr)eit be§ i^nen

gum ©runbe liegenben Urftoffe« gettefen fe^n. 3ebe neue 3"'

fammcnsiel^ung ber Urncbelmaffe war eine gotgc ber buri^ bie il^r

öorl^ergegangcnen l^erbeige[ü§rten 53efd)teunigung ber 9?ototion,

aU h)e(d)er je^t bie öu^ere ^ont nic^t mel^r folgen fonute, \i6)

bal^er (o«ri^ unb [teilen blieb, n)oburc^ eine abermalige ^ufammcn*

gie^ung cntftanb, welche abermalige Sefc^teunigung l^erbeifü^rte,

u. f. f. S)a l^iebei ber Sentratförper rudweife an ®rö§e abnahm;

fo betrug auä) bie SÖeite ber ^^fan^tn^nj^e^ung jebc« 90?at, in

eben bem SSerl^ä(tni§, weniger, nämti^ etwas unter ber ^ätfte

ber i^r üorfiergegangenen; inbem er fi(^ febeS Wlai uii bie ^ölfte

feiner nod| öorijanbenen 2IuSbe^nung (— 2) jufammenjog. —
Stuffatlenb ift übrigen«, ba^ gerabe ben mittetften ber ^(oneten

bie tataftrop^e betroffen l^at, in f^olge wetcfier nur mä) feine

Fragmente ejciftiren. (5r war ber ©ränjpfa^t jwif(^en ben 4 gro*

^cn unb ben 4 Keinen ^(aneten.

2tud^ barin liegt eine ©cftätigung ber St^eorie im ©anjcn

genommen, ta^ bie Planeten, je weiter oon ber @onne, befto

größer finb; weit uämtiifi bie ^om, auS ber fie fid) ^ufammen*

gebaut l^oben, befto größer war; wiewof)! I)iebei einige Unregel*

mä^igfeiten in i^otge ber jufätligcn 35erfct)ieben^eit in ber breite

fotc^er 3oue, fid) eingefunben I)aben. (Sine anberweitige -Seftä*

tigung ber ^ant=SapIace'fd)en ^oSmogonie ift bie S^^atfadie, ba§

bie !Di^tigfeit ber Planeten ungefähr in bem S3er§ättni^, wie

fic ferner oon ber ©onne fte^n, abnimmt. ®enn 1)ieö erftärt

firf) barau«, ba^ ber entferntefte planet ein Ueberreft ber (Sonne

ift, au0 ber 3eit, ba fie am auSgebefinteften, fotgtii^ am bünnften

war: barauf gog fie \i6} gufammen — , würbe alfo bic^ter; —
unb fo fort, ©affetbe f^at eine SSeftätigung baran, i>a^ ber

OJZonb, welcher fpäter, auf gteicf)e Seife, burd) 3"fott^^^"3if^""9

ber nod) bunftförmigen, ahcr: bafür bis jum je^igen aJJonbe

reid)enben (5rbe, entftanbcn ift, auc^ nur % ber ©ic^tigfcit ber

(5rbe ^at. 3!)a§ aber bie @onne fetbft uid)t ber bid)tefte öon

allen Körpern beS ©t)ftemS ift, wirb baburii^ erftärlid), \ia^ jeber

^tanet aus ber nadj^erigen ^uf^ntmenbatlung eines ganjcn Qffin*

ficS 3u einer ^ugel entftanbeu, bie @onne aber bIo§ baS nidjt

weiter jufammengebrüdte D^iefibunm jenes ßentralförperS na^
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[einer kitten 3u[ammcit3iel)iing tft. 9Ro(^ eine [pecieUe ©eftcitt*

gung ber in 9?ebe fteljenben toöniogonie gtebt ber Umftanb, i^a^,,

lüä^renb bie 9^cigung oßer ^tanetcnbal)ncn gegen bie ©Hiptif

((Srbkfjn) 3trifd)en 74 unb 3V2 ®rab öaritrt, bie beg ?Q?er!nv§

7° 0' 66" beträgt; bieg ift ober beinalje gleid) ber Steigung bc8

Sleqnator« ber «Sonne gegen bie (gfnptif, aU irelc^c 7° 30' be=

trägt, unb ift barau« erftärtic^, ba§ ber le^te 9?ing, ben bie

«Sonne obfe^te, mit bem Slequator berfetben, oon bem er fid)

lostrennte, beinahe paraM geblieben ift; n^ä^renb bie früher

abgefeilten babet me^r anö bem ®Iei^gelüid)t !amen, ober qu^

bie Sonne feit beren ^oötrennnng i()re ^otationgaj:e üerrücft

^at. ©d)on bie 95enuö, alö ber öorle^te, ^at eine ^f^eigung oon

aVa", bie anbern alle fogar unter 2°, mit SluSna^me beS Sa*

turn«, ber 2 1/2° ^at. (©. ^umbolbt'« ^oömoS, m, 3, p. 449.)

— Sogar ber fo feltfame ®ang unferö SD^onbeS, in iüc(d)em

SfJotation unb Um(auf (Sine« finb, irobnrd) er un8 immer bie

fetbe Seite jufe^rt, ift attein baran« 3U begreifen, ba§ ®ieö ge*

rabe bie S3eiüegung eine« um bie (Srbe cirfulirenben 9^ingeS ift;

aus einem foldjen ift, burd) ^i^f^^inmen^ie^ung beffelben, nad)]^er

ber SD^onb entftanben, barauf aber ni^t, gteic^ ben '»ßtaneten,

burd^ irgenb einen ^nfäfligen Slnfto^, in fd^neücre 9?otatiott öer*

fe^t tüorben.

®iefe foemogonifc^en ©etraditungen geben un6 junä^ft ju

3tt)ei metap()^fifd)en 2In(a§. (Srftti^, bo§ im SBefen alter 2)ingc

eine 3"['^i^'Wf"f^i^i"ii"9 ^cgvünbet ift, üermijge n.ie(d)er bie

uranfänglidjften, btinben, ro^en, niebrigften ^fiaturlräfte, öon

ber ftarreften ©efe^ü^feit geleitet, burd) i^ren ^onftift an ber

i^nen gemeinf^aftlid) '^ßrei« gegebenen SOhteric unb bur^ bie

foId)en begleitenben accibenteüen S'otgen, ni^t« ©eringereS ju

(Staube bringen, aU ba^ ©runbgerüft einer Söelt, mit betüun*

bernng^würbiger ^^^^f^niäfeigfeit jum ©ntfte^ungöort unb Slufent*

^alt lebenber 5©efen eingerid)tet, in ber 33oüfommen^eit, n^ie e«

bie befonuenfte Ueberlegung, unter Leitung beS burd)bringenbeften

35erftQnbe8 unb ber fd^ärffteu Serec^nung, nur irgenb t)ermod)t

ptte. SBir fe^n ^ier alfo, in überrafd)eubefter Seife, loie bie

causa efficiens unb bie causa finalis, bie atxta s,q ava7XYi(;

unb bie xapw xou ßsXnovo? beS 2lriftoteIe§, \ttt unabhängig öon

ber anbern ba^erfd)reiteub, im 5Hefuttat aufammenlreffen. X)ie

10*
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2tu8für)rmig biefev Setracfitung unb bie (SrKävung be§ i^r ^um

®runbe tiegcubcn ^fjänomenS au6 ben 'iprhictpien metner SDIeta»

p^^fi! fiubet man im streiten ißanbe meines ^anptmevf«, ^ap.

25, @. 324 fg. (3. 5lnf(. 368 fg.) ^ier ertt)äf)ne ic^ fic nur, um
barauf f)in3inucifen, ba§ fie unö ein @d)ema an bie ^anb giebt,

tüoran mir analogifc^ un§ fa^Iirf) machen, ober menigftcnö im ^iU

gemeinen abfc^n fönnen, rok bie 5nfäüigen 53ege6en^eiten, wc[d)c

in ben Öebenglanf beS einjelnen 9[Renf(^en eingreifen unb fic^ bur^^

freujen, bennoi^ in geheimer unb präftabitirter Harmonie, ^u*

fammenftimmen, um ein, in ©e5ief)nng auf feinen (E^arafter unb

fein n)af)re!§, le^tciS Sßo^f, eben fo jmecfmä^ig übercinfttmmenbc§

©anjeS ^crauöjubringen, inie menn 3lüe« nur feinetinegen ba=

wäre, als eine bto^e ^fiantaömagorie für if)n aüein. üDiefeS

nä^er ^n be{end)tcn ift bie 5lufgabe ber im erftcn 33anbe befinb==

liefen 5lb{)anbütng über bie anfd)einenbe 3ii^e(fmä^igfeit im 'iicbtn

beö (ginjelnen.

3)ie siueite burrf) jene Äoömogonie ocranfa^te metapi)l)fifrf)e

33etra(^tung ift eben, ta^ fetbft eine fo beträrf)ttid) meit reid)enbe

p^l)fifd)e (Srffärung ber (Sntfte^ung ber Seit bcnnoc^ nie ba^

33cr(angen nad) einer metap^^fifc^en aufgeben, ober bie @tcflc

bevfclben einnef)men fann. 3m ©egent^eit: je weiter man ber

(grf(^ einung auf bie <Spur gcfommen ift, befto bcutfidjer mcrft

man, ta^ man e§ nur mit einer foId)en unb nidjt mit bem

SBefen ber T)inge an fic^ fetbft ju t^nn ^at. S!)amit metbet fid)

benn baS ©cbürfui^ einer 9}?etapf)t)fif, a(6 ©egengewidjt jener

fo weit getriebenen ^tj^fif. ©enn aße SOiotertalicn, barauiS jene

Se(t, oor unferm 93erftanbe, aufgebaut worben, finb im ©rnnbc

eben fo oiete unbefannte ©rö^en, unb treten gerabe aU bie

9?ät{)fet unb Probleme ber 9}Jetapr)^fi! auf: nämlic^ baS innere

Söefen jener 9^atur!räfte, bercn blinbeS SBirfen ^ier \ia§ ©erüft

ber Sett fo swedmä^ig aufbaut; fobann i^a^ innere SBcfcn ber

djemifd) oerfdjiebencn unb bcmgemä§ auf einonber wirfcnbcn

(Stoffe, an§ bereu ^ampf, ben am öollfonimcnften 2(mpere ge*

fd)i(bert f)at, bie inbiöibueüe 33cfd^affenl)eit ber einsefnen 'iptanetcn

{)eroorgegangen ift; wie fo(d)cö an ben ©puren beffclben nad)*

juweifen bie ©eotogie befc^äftigt ift; enblid) bcnu aud) i>a§ innere

9Befen ber ^raft, bie fid) jutcljt als organifirenb erweift unb

auf ber äu^erften Oberf[äd)e ber 'jpianeten, wie einen 3In^auc^,
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jrie einen ®d)immet, 33cgctQtion unb 2(niina(ifation ^erü erbringt,

mit xoddjQX letztem aüererft i)a§ •S3eiun^tfe^n, ntitljin bie @r»

fcnntni^ eintritt, njcldje tüieberum bie iSebingung beö ganzen

folüeit gebiel)enen Herganges ift; ba SlüeiS, lüoranö er kfte^t,

nur für fic, nur in i()r, ba ift unb nur in Se^ng auf fie 9iea{i»

tat I)at, ia, bie 93orgänge unb S3eränberungen fetbft nur oer»

möge ifjrer felbftcigenen gönnen {^dt, dlaum, Ä'aufalität) fic^

barfteüen fonnten, alfo and) nur rclatiö, für ben 3ntelle!t,

e^-iftiren.

9Benn man nämlid) einerfeitö jugeben mu^, ba^ alle jene

p()l)fifd)en, foömogonifd^en, d)emifd)en unb geologifdjen 25orgänge,

ba fie not{)tDenbig, alö S3ebingungen, bem Eintritt eines S3en3u^t*

fc^ng lange oori)ergeI)en mußten, au^ üor biefem (Eintritt, alfo

au^crl)atb eineö Öcit)u^tfel;n8, ej-iftirten; fo ift anbrerfeite nidjt

gu leugnen, ba^ eben tik befagtcn 23orgänge au^erf)atb eines

S3en)uptfet)nö, ba fie in unb burc^ beffen i5'ormen aüererft fi^

barfteüen fiJnnen, gar nid)t§ finb, fid) nidjt ein 5D?at ben!en

laffen. SlüenfaüS lic^e fid) fagen: tiaQ ©ewu^tfeljn bebingt bie

in 9?ebe ftel^enbcn pl)^fifd)en 33orgänge, öermöge feiner ^^ormenj

ift aber n)ieberum burd) fie bebingt, oermöge i^rer ä)kterie. 3m
©rnnbe jebod) finb alle jene 58orgänge, welche Äoßmogonie unb

©eotogie atö lange öor bem !Dafet)n irgenb eines erfennenbeu

SBefenS gefd)el)en üorauS^ufe^en uns nötl)igen, felbft nur eine

Ueberfe^ung in bie ®prad)c unferS anfd)auenben 3ntelIeltS, auS

bem il)m nidjt fa^lic^en Sßefen an fid) ber 3}inge. ©enn ein

5)afet)n an fic^ felbft ^aben jene 23orgänge nie gel)abt, fo wenig

als bie je(jt gegenwärtigen; fonbern ber SJegreffuS an ber ^anb

ber ^rincipien a priori aller mi3glid)eu ©rfaljrung leitet, eini*

gen empirifi^en datis folgenb, gu iljnen l)in: er felbft aber ift

nur bie SSerfettung einer 9^eil}e bloßer ^^änomene, bie feine un*

bebingte (Sjiftenj Ijaben*). liDa^er eben behalten jene SSorgänge,

*) S)ie altem JeBen auf ber @rbe bor^ergegangenen geologtfc^en

SJorgänge finb in gar feinem SSeJrufjtfe^n bageicefen: lüc^t im eigenen,

hjeil ftc feines i^aten; nic^t in einem fremben, njeil feine« ba Jrar. Ulfo

Ratten fte, aus SRanget an jebem ©abjcft, gar fein oBjettiöeS 2)afe^n, b. ^.

fie hjaren überl;an)3t nic^t; ober tr>a§ Bebeutet benn noc^ if)r 2)agetrefen[e^n?

— @S tfi im ®vnnbe ein Mog fj^pot^etifd^eS: nämtic^ tvenn ju jenen

llrieiten ein SBenjußtfevn bagertjefen märe; fo würben in bemfclBen folc^e 33or»
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fetbft in ifjrem cmpirifdien ©afe^n, bei aüer me^anifrfien 9?icl)*

tigfeit unb ntat^emati[d)en ©enauigfeit bcr SSeftimmungen if)u9

(Sintretenö, bo^ immer einen bunfeüt Äern, wie ein f^njereö,

im ^intergvunbc (anernbeS ®e§eimni^; nämfi^ an ben in i^neu

firf) äu^ernben S^atuvträften, an ber biefe tragcnben Urmaterie

unb an ber not^menbig anfaugöIo[en, aI[o unbegreif(irf)cn, d^U

ftenj bie[er, — wetcfien bun!etn ^ern auf cmpirifrfiem SÖJege auf*

ju^eßen unmöglich ift: ba()er ^ier bic aJJetap^^fi! eiujutreten

ijcit, ireldje an unferm eigenen SBefen iinQ ben ^ern aüer !J)inge

im Sitten fenneu te^rt. ^n biefem ®inue ^at aud) ^ant

gefagt; „t§ ift augeufdieinlirf), ba^ bie aüeverften Duellen öon

ben Sirfuugen ber Statur burcfiau« ein ' 33or\üurf ber a}?eta*

p^^fif fein muffen." (93ou ber wahren @dj8^ung ber lebenbigen

Gräfte, §. 51.)

gänge [lä) bargeftefft ^aimt ba^tn (ettet uns bev SRegreffu« ber Svfc^cimtngenr

affo tag t9 im SBefen beS ©tngeö an fid^, fidj in folgen SJovgäiigen bar*

Sufteöen.

Senn h)tr fagen, Stnfangs fei ein leud^tcnber Urnebel getuefen, ber

fid^ 3ur ^ugelform geBattt unb ju freifen angefangen ^aBe, baburc^ fei er

ttnfenförmig getüorben, unb fein äußerfter Umfreis ^ain fi^ ringförmig ab*

gefegt, bann gu einem ^(aneten geBaHt, unb baS @cIBe l^aBc fi(^ oBermafg

JDteberl^oIt, unb fo fort, — bie ganje Sajjface'fdjc ÄoSmogonie; — unb irtenn

mir nun eBenfaffö bie frü^eften geotogtfc^en ^^änomene Bis jum 2tuftreteu

ber organtfdjen D^atnr l^inpfügen; fo ift SlffeS, tnaS n?tr ba fagen, ntd;t im

eigentU(^en ©inne Jt>a^r, fonbern eine 2(rt iBilberf^^rac^e. ®enn es ift bie

SBefc^reibung toon (Srfc^einungen, bie als folc^e nie bagcluefen finb: beim

es fmb räumliche, jeitltd;e unb faufate ^Bänomene, »etc^e ats folc^e

fdjlec^terbings nur in ber SJorftettung eines Oe^irns eyiftiren fönnen, njet(^eS

9taum, 3fit uni> Äaufalität ju formen feines (Srfeuneus Bat, folglich oBne

ein foId^eS unmöglich unb nie bageinefen fmb; ba^er jene ^efcBreiBung Bloß

Befagt, ba§, lüenn bamals ein ®e^irn ejiftirt Bätte, afsbann Befagte ißorgänge

fid^ barin bargeftellt i^aBen tuürben. Sin fi(^ felBft fmb jene SSorgänge nichts

SInberes, als ber bnm^jfe, ertenntnißlofe ©rang beS SBißenS jum ?eBen nad)

feiner erften OBjeWöation, iüetc^er jeljt, narfjbem ©eBirne ba. fiub, in bem

©ebanfengange bcrfelBen unb mittelft beS 8?egreffes, ben bie ^^ormen i^reS

SBorfiettenS not^lvenbig ^erBcifü^ren, fid^ barftellen nmß als jene ^jrimären,

foSmogonifd^en unb geologifc^en ^Bänomenc, bie alfo baburd^ 3um erften

State iBre oBjeftiüe ©i'iftenj erl^alten, hjeld^t aBer be^iregen ber fuB*

jeftiben nic^t tüeniger entf^)rid;t, als Wenn fic mit biefer glei^jeitig unb

nid^t erji ungejäl^lte 3ai&rtaufenbc Binteri&er eingetreten tväre.
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5I[fo öou bem fjler betretenett (Stanbpunft, tt)eW)er ber ber

SO?etapr)l)f{f ift, au8 gefeljn, er[rf)eint jene mit fo üietem Stuf*

ttjanbe oon 9J?üf)e unb ©djaiffinu erlangte pl}t)fi[rf)c (Srftärung

ber SBett a(0 ungcnügenb, ja, a(0 o6erflärf)(i(^, unb wirb ge«

lüiffcrmaa^en 3ur bto^en @^einer!tärung; ireit fie in einer 3it*

rüvffü^rung auf unbefannte ©rb§en, auf qualitates occultas,

befielt. «Sic ift einer bloßen gläcfjenfraft, bie nid)t inS innere

bringt, bergteic^en bie (Sleftricität ift, ju üerg(eid)en; ja, fogar

bem ^apiergetbe, njet^cS nur relatio, unter SSorauöfe^ung eine«

anbern, SBert^ ^at. 3^ oeriüeifc ^ier auf bie ouöfü^rUdiere

!©ar(egung biefeS 3Serf)ä{tniffe§ in meinem ^anptirerfe, 33b. 2,

^ap. 17, ©. 173 fg. (3. 5tuft. 191 fg.). ^(attc (Smplrüer

giebt eö in !Deut[d^(anb, bie i^r ^ubtifum glauben ma^en

wollen, e6 gäbe übcrl)aupt nid)t§ a(8 bie ^^iatur unb i^re ©e-

fe^e. ©aS ge^t nic^t: bie S^catur ift !ein "^^ing an fid), unb if)re

©efe^e finb feine abfotute.

9^ei^et man, in @cban!en, bie ^ant=?ap(ace'fc^e Äoigmogo*

nie, bie ©eofogie, üon ®elüc an h\?> auf (5tie be iSeaumont

fjerab, enbtidi aud) noc^ bie ücgetabilifc^e unb animalifdje Ur*

er^eugung mit bem Kommentar i^rer ^otgen, nämlid) iSotanif,

Zoologie unb '^ßfj^fiotogie, aw einanber; fo ^at man eine boü*

ftänbige ®efd)ic^te ber S^iatur bor fi^, inbem man "üa^ ©anje

beS '»Phänomen« ber empirifd) gegebenen 3Be(t im 3"fammcn^ange

überblicft: biefe aber mad)t erft ba« Problem ber a}?etap^l)fif

au8. 23ermiJd)te bie bfo^e '^ß^ljfif eS ju töfen; fo wäre e6 fd)ou

na^e baran, gelöft ju werben. 5Iber ba§ ift ewig unmögti^;

bie oben erwäljuten 3Wei fünfte, ba§ Sefen an fid) ber Statur*

fräfte unb baö ©ebtngtfe^n ber objeftiben 2Be(t burd) ben 3nte(*

Ie!t, woran fid) and) uo^ bie a priori gewiffe ^tnfang^^tofigfeit

fowoI)t ber taufatrei^e, wie ber 2}Zaterie, fnüpft, beneljuten ber

^^^fi! aüe ©elbftftänbigfeit, ober finb bie @tenget, womit i^r

öotuö auf bem 53oben ber 30?etap^t}fif wurzelt.

Uebrigenö würbe ba§ 33erl)ä(tni§ ber testen 9?efultate ber

©eologie ju meiner a}?etapt)^fif fid), in ber ^ürjc, folgenber*

maa^en anöbrüden taffen. ön ber aüererften ^eriobe beS ©rbbattö,

wellte bie bem ©ranit üorfjergängige gewefen ift, ^at bie ^h\zh

tioation beS 3ßi((en§ gum 'i!^thixi fid) auf i^re uuterften Stufen

befd)rän!t, alfo auf bie Gräfte ber unorganifi^en Statur, wofelbft
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ftc nun ober [id) im aücrgrbf^tcn @tt( unb mit bünbem Ungc-

ftüme manifefttrtc, inbem bie fd)on djemifrf) biffcren^ivten llrftoffe

in einen ßonflüt gevictfjcn, beffcn ©djaupla^ ni^t bie Molje

Dberpc^e, fonbern bie gan^e SD^affe be§ ^^(aneten wax unb

beffen (grfdjeinungen fo foloffal geive[en fel)n mü[[en, ha^ feine

(Sint)i(bung§!raft fie ju erreid)en oermag. ©ie, jene ricfen^aften

d)emi[(^en Uvpvoceffe bcgleiteubeu StdjteutiDtifelungen luevben oon

jcbem ^(aneten nn[er§ ©ijftemS aus fidjtbar gciuefen fe^n, wäf)--

rcnb bie babei «Statt fjabenben !Dctonattonen, bie jebcö O^r ge-

fprengt Ijaben ivürben, freiti^ nid)t über bie 2UmofpI)äve Ijinanö*

gelangen fonnten. S^^adjbem enb(i(i^ biefer Stitanenfampf au^^ge*

tobt unb ber ©ranit, aU ©vabftein, bie Kämpfer bcbcdt fjatte,

manifeftirte, nac^ angenicffener $aufe unb bem ^^^H^J^^fP''*^^

neptuni[c^er ^f^icberfditäge, ber SSidc 3um ßeben fid), im ftäilften

^ontvafte ba3u, auf ber nädjfttjöljcren @tufe, im ftummen unb

ftiüen ßeben einer b(o|3en ^^ftanjcnlüett, weldjcS fid) nun aber

ebenfalls im !oIoffaIeu 3}?aa^ftabe barfteüte, in bcn ^immelljoljen

unb enblofen Sätbcrn, beren Ueberrefte un§, na^ SJZljriaben üon

3al^ren, mit einem unerfd}bpfnd)en SSorrat^ öon ©tein!oI)ten öer*

forgen. ©iefe ^ffonjenluelt befarbonifirte nun aud) aümälig bie

2uft, tt}oburd) biefe aüererft für ba§ t^ierif(^e ^tUn taugüd)

lüurbe. SiS ba()in banerte ber Tange unb tiefe triebe biefer

ti)ierIofcn ^eriobe unb enbigte jutc^t bur^ eine 9laturreuoIution,

weldje jene« ^f(an3enparabie§ jerftörte, inbem fie bie Sßälber

begrub, ©a je^t bie Suft rein genjorben irar, trat bie brittc

gro^e Obieüiöationöftufe beS SiüenS jum Scben ein, in ber

Stfjierirelt : gifd)e unb ßetaccen im 3)?eer; aber auf bem Sanbe

nod) bto^e 9?eptiUen; biefe jebod) foloffat. SBieber fiel ber SBelt*

öorftang, unb fobann folgte bie f)'öi)txt Dbieftioation beS Siüenö

im Seben warmblütiger Sanbtljiere; lüieinot)! fol^er, beren genera

fogar nic^t me^r e^iftiren unb bie meiftenS ^ad)l)bermata twarcn.

9^ad) abermaliger 3evftörung ber (Srboberffä^e, mit ottem ßeben»

bcn barauf, ent^ünbete enblid) \>a§ Scben fid) abermals öon 9^euem,

inbem je^t ber 3Biüe ju bemfelben fi^ in einer ^t^ierwelt ob»

jcftiüirte, bie üiet ja^Ireidjere unb mannigfaltigere ©eftaüen bor*-

bot unb bereu species jwar nid)t meljr, inol)! aber nod) bie ge-

nera üort)anben finb. i)iefe burc^ fotdie S3ielf)cit unb 3Serfd)ie*

bcnf)eit ber ©eftaücn üoüfommener geiuorbene Objeftioation beS
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SBittenS jum Öeben ftelgevte firf) bereite bi§ jum Slffen. Slüeiii

oud) btc[e, unfre (etjte 33onvett nui^te untergelju, um, auf evueuev^

tem ^obcu, ber gegeimärttgeu 33eobIferung ^(a^ ju ma^cn, iu

Der bic Cblcfttoation bie ©tufc bcv 3)?cufd)^cit evrcid)! f)at.

(Sine intevefi'aute Sf^ebenbetvadjtung l^icbei ift e§, fid) 3U öergegen*

inävtigen, luie jeber bev bie 3af)IIo[eu ©onnen im 9^aum um*

freifenben ^(aneten, ivenn aud) uod) im d}cmi[d)en ©tabio, it)o

er ber ©d)au|jla^ be§ fd)red(id)en ^ampfeö ber roljcftcn ^oteu*

jen ift, ober iu ben ftiüeu 3ii>ifd)eupaufcu fid) befiubet, bod) fd)on

in feinem 3nueru bie geljcimui^oolleu Gräfte birgt, au6 beueu

eiuft bie '»Pffanjeu- unb 2:;f)ierlueIt, iu ber uuerfdjöpflidjen SD^an-

nigfattigfeit iijxn ©cftalten, I)erüorget)u werben, unb gu beueu

jener ^ami-if nur ba§ 33orfpieI ift, iubem er i^uen ben ©d^ou^

pla^ üorbcreitct unb bie ©ebingungcn i^reö 5luftreten0 if)nen

jurec^ttegt. 3a, mau fann !aum um()iu, anguuefjmen, ba§ e§

ha^ Selbe ift, \va§ in jenen ^^euer- unb SBafferfIntfien tobt unb

fpäter jene g-fora unb gauna beleben U)ivb. S)ie (Srreid)ung ber

legten (Stufe nun aber, ber 3}2enfd)^eit, mu^, meines (5rad)teuS,

bie (efjte feljn; mei( auf if)r bereits bie 2)^bg(id)feit ber SSernei-

uuug beS SiUeug, alfo ber Umle^r öon bem gaujen STreibeu,

eingetreten ift; wobnrd) atöbaun biefe divina commedia ifjt

ßube errcid)t. Senn bemnad) aud) feine p^^fi!atifd)e (Srüube

bcu 91id)teintritt einer abermaligen Seltfataftroplje oerbürgeu;

fo ftel^t einer fo(d)en bod) ein moratifd;er ®ruub entgegen, uöm-

tid) biefer, ba^ fie jel^t gmedtoS feljn mürbe, iubem taQ innere

Sefen ber 2Be(t jc^t feiner pljeren Objeftioation gur 3)?öglid)*

feit feiner (Sriöfuug barauS bebarf. !Da§ SJJoraüfc^e ift abn*

ber Äeru, ober ber ®runbba^, ber ©a^e; fo lüeuig bto^e ^^^^

fifer bieg begreifen mi)gen.

§. 88.

Um ben 3Bert^ beS öon 9^euton jebenfaüs jur S3oüenbURg

unb ©eiui^^eit erhobenen ©raöitationöf^ftemS in feinet

©rö§e ju fdjäl^en, mu§ mau fid) gurüdrufen, in ttic(d)er S3er^

legentjeit, ^infidjtüd) beS UvfpruugeS ber Seluegung ber SBett=

förper, bie !Deufer fid) feit Saljrtaufenben befauben. 5lriftotete8

(ic^ bie 25}e(t aus etngef^ad)tc(ten burd)fid)tigcn Spl^ären jufam=^

mengefe^t fet)n, bereu äu^erfte bie gii'fterne trug, unb bie fol-
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genbeu jebe eilten ^(aneten, bie (e^te ben 9J?oub; ber ^ern ber

3)?a[d)ine roax tk (grbe. Setif)e ^raft nun bie[e Seier unabläffig

bre^e, war bie \§vaQc, auf bic er nl^ts ju fagen mu^te, atö i>a^

irgenbiüo ein Tcpotov xtvouv fetjn muffe; — wetc^e Slutwort man
nad)()er fo gütig geiüefen ift, i§m jum S^^ei^muö au63ulegen;

n3äf)renb er feinen ®ott «Srfiöpfer, öietme^r (Swigfeit ber 3Be(t

unb b(o§ eine erfte ^emegungöfraft le^rt, ju feiner ^eltenteier.

Slber fogar, na^bem ^o^jernifuS an bie ©teile jener fabelhaften

bie rii^tige ^onftruftion ber SBeltmafc^ine gefegt unb au^, na^=

bem Zepter bie ©efe^e t§rer iöetoegnng entbedt ^atte, beftanb

noc^ immer bie alte SSertegenf)eit ^infidjtüd) ber benjegenben ^raft.

<Bd)on Slviftoteteg ^attc ben einzelnen «Sphären ebenfo üiele

©ijtter üorgefe^t, jnr ßenfnng. !5)ie @cf)oIaftifer Ratten btefe

ßenhuig gemiffen fogenannten Sutettigenäen, weld)e§ b(o^ ein

oorne^mereS SBort für bie lieben (Sngel ift, übertragen, beren

iebe nun i^ren ^(aneten futfd^irte. ©päter ttm^ten freier ÜDen*

fenbe, mie 3orbanu§ Srunug unb SSanini*), bo^ auc^ nid)t§

S3e[fcrcö, aU bie '^Planeten fetbft ju einer 2lrt (ebenber, gött(id)er

SBefen 3U mad)en. 3)arauf !am ^artefiuS, ber ftets 2löeg med)a*

nifd) erftären moKte, jebo^ leine anbere benjegenbe ^raft fannte,

als ben ©toß. SDemnad) na^m er einen unfid)tbaren unb un*

fühlbaren ©toff an, ber fd)id)tmeife bie ©onnc umfreifte unb bic

^^taneten oormävtsfdjbbe: bie ^artefifd)en 3Birbe(. — Sie finbifc^

unb ptump ift bod) bieg Mt^ unb lüie t)0(^ ba^er \ia^ ®raüi*

tationöfljftem gu fd)ä^en, ttetdjeS bie beicegenben Urfad)en unb

*) Vanini (Amphitheatrum aeternae proyidentiae, Lugd. 1615, p. 211

exercit. 33) fagt: „Cum adminiculo et ministerio Intelligentiarum
orbem a Deo regi voluerit Aristoteles, de iisdem nonnuUa enucleate

edissere operae pretium putavi Intelligentia dicta est a per-

fectione illa, qua ducitur in amorem primae causae etc. Earum duo

sunt ordines primarii, coelestis, et supercoelestis: Coelestis offi-

cium est suum movere cujusque orbem. Supercoelestis assistit

primae causae" etc. SBeiterlün merben bie Snteütgenjen mit ben Sngetn

ibeiitificivt. SSor^er p. 207 (exercit. 32) fagt iBaniui, ba^ SlripoteleS in

biefem ©inne jn terj!e!^en fei, unb de admirandis naturae, Lutet. 1616,

p. 20 (Dial. 4) nennt er bie belcegenben Gräfte ber §immetsföri>er „men-

tes orbium motrices" unb fagt: „Si in Christianorum scholis enutritus

non essem, asseverarem, Coelum esse animal, quod a propria forma,

quae anima est, movetur", etc. 2)er §erau§fl.
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bic in i^ncn t^ätig-en Gräfte unleugbar nacf)geiutcfcu ^ot, uut>

bieg mit fotti^er ©irf)er§eit unb ©enauigfeit, ^a^ aud) bie Heinfte

Slbweldjung unb Unregefmä^igtett, .^efc^teunigung unb S3er(ang='

famung im Sauf eines 'i|3(aneten ober ^Trabanten i\d) an§ if)rer

närfiften Urfadje öoüfommen erf(ären unb genau beredjnen (ä§t.

©emnad) ift ber ®runbgeban!e, bie unS unmittelbar nur

aU «Schwere befannte ©raüitation 3um 3"l'i"^"^^"f)^^t^"^^" ^^^

^(aneten[^ftem6 3U ma^en, ein, burd) bie Sii^tigfeit ber fic^

baran fuüpfcnben ^-otgen, fo ^öc^ft bebeutenber, ta^ bie ^a6)'

forf^ung nad) feinem Urfprunge uid)t a(ö irreieüant befeitigt ju

lüerben öerbient: ^umat tüir unS beftrebeu foüten, roenigftenS

aU 9fJad)iveIt gerecht 3U fetjn, ba irir aU SOlitirett t€ fo fetten

öermögen.

2)a^, als ^i^euton 1686 feine principia Derijffentfid)tc,

9iobert |)oo!c ein lauteS ©ef^rei über feine Priorität beS

®runbgeban!enS er^ob, ift befannt; njie auc^, ba^ feine unb

Stnberer bittere Äfagen bem S^euton baS 33erfpred)en abnöt^igten,

in ber erfteu ooßftänbigen Sluögabe ber principia, 1687, i^rer

ju erirä^nen, ujaS er benn aud) in einem ©Lotion ju P. I.

prop. 4, corol. 6, mit mögtid)fter SBorttargfjeit getrau ^at, nam*

li^ in parenthesi : „ut seorsum collegerunt etiam nostrates

Wrennus, Hookius et Hallaeus."

®a§ ^oo!e fc^ou im 3a§rc 1666 \)a9 2Befentließe be*

©raöitationSf^ftemS, n)ieiüot)( nur aU ^^pot^efc, in einer com-

munication to the Royal society auSgefproc^en t)atte, erfe^n

h)ir aus ber ^auptftede berfelben, welche, in ^oo!e'S eigenen

Sorten, abgebrudt ift in Dugald Stewart's philosophy of the

human mind, Vol. 2, p. 434. — 3n ber Quarterly review

öom Sluguft 1828 fte^t eine rec^t artige foncife ©efd)id)te ber

Slftronomie, meiere ^oofc'3 Priorität a(S ausgemachte @ac^e

be^anbett.

3n ber beinahe tjunbert iöänbe befaffenben Biographie

universelle par Michaud f^eint ber ?lrtifet 9U u 1 n eine Ueber*

fe^ung auS ber Biographia Britannica ju fet)n, auf ttief^e er

fic^ beruft. @r enthält bie ^Darfteüung bes Seltf^ftemS aus

bem ©raoitationSgefe^, tüörttit^ unb auSfü^rtid), nad) Rohert

Hooke's an attempt to prove the motion of the earth from

observations, Lond. 1674, 4. — ferner fagt ber 5lrtifel, bet
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©ruubgebanfe, ba^ bie ©c^iüere fi^ auf aüe Scitförper evftvecfe,

fiube ficf) fc^on au6ge[prod^en in Borelli theoria motus plane-

tarum e causis pliysicis deducta. Flor. 1666. (Snbü^ giebt

cv nocl) bie lange Slntmort 9]euton'^ anf ipoofe'S oben ermähnte

9ic!(amation ber Priorität bei* Sntbecfung. — ®ie jum dtd

iDieberlpIte 5Ip[c(ge[c^tcI)te hingegen ift ofjue Sluftorität. ©ie

finbet i'id) juerft alö eine befannte 3:f)atfacl)e eriräfjnt in Turnor's

history of Grantham, p. 160. ^emb ertön, ber nod) ben

^Jicnton, lüielüo^t in rjofjem unb ftnnipfem 2((ter, gefannt I)at,

erjä^It 3rt>ar, in ber 33orrebe ju feiner view of Newton's phi-

losophy, ber ®eban!e fei bcmfetben juerft in einem ©arten ge*

!ommen, fagt aber nid)tö üom Stpfel: biefer würbe nad)I)er ein

plaufibler 3"["fe- S3o(taire xü'iU if)n üon 9]cuton'8 9^id)te

niünbüd) erfaljren Ijnben; xoaS benn n)at)rfd)ein(i(J) bie Clnetle ber

©efd)id)te ift. ®iel;e Voltaire lillements de philos. de Neuton,

P. IL eil. 3. (Sine 9^ote gu ^Ijronö ®on 3uan, canto X,

st. 1. (@. Works of Byron, 1850, pag. 704, note 1) fagt:

The celebrated apple tree, tlie fall of one of the apples of

whicli is Said to liave turned the attention of Newton to the

suhject of gravity, was destroyed by wind abojit four years

ago. The anecdote of the falling apple is mentioned neither

by Dr. Stukeley nor by Mr. Conduit, so, as I have not

been able to find any authority for it whatever, I did not

feel myself at liberty to use it. — Brewster's Life of

Newton, p. 344.

3u allen biefen, ber Stnnal^me, ta^ ber gro^e ©ebanfe ber

allgemeinen ©raottation ein ©ruber ber gruubfalfd)en l)omogenen

8idjter*2;i)eorie fei, tt)iberfpred)enbcn Slnftoritäten )^aht i6) nun

nod) ein Slrgument gn fügen, iüeld)e§ gwiar nur pfl)d)ologif(^ ift,

aber für ®en, ber bie menfd)(id)e 9^atur and) üon ber intellef*

tueüen @eite !ennt, üiet @en)id)t l)abcn irirb.

(So ift eine bctaunte unb unbcftrittcne 2:^atfac^e, ba^ 9]eu*

ton, fe^r frü^e, angeblid) fdjon 1666, möge eS nun auö eigenen,

ober au8 frcmben SDIitteln gett>efen fe^n, baß (55raoitation§ft)ftem

aufgefaßt ^atte uub nun, bur^ 2(ntt)cnbung bcffclben auf ben

9J?onb(anf, cS ju ücrtfijiren üerfu(!^te; ha^ er jeboi^, lüeil baS

(Srgebni^ nid)t genau jur ^')l}potI)efe ftimmte, bicfe inicber fallen

ßctaffen unb fic^ ber ©ad;e auf üicle 3aljre entfdjlagen l^at.



Sur ^f)i(ofcpt}te unb SBiffenfd^aft ber yiatnv. 157

dbtn [o be!anut ift bcr Uvfpntng jener if)n baöon suvüdfd} reifen»

ben !ir)i^!repan3 : fie inar nämli^ blof^ baranö entftanben, i^a^

S^euton ben 3lbftanb beö 3)?onbe§ öon nn6 nm beinah Y^ 3U flein

annafjm, unb ®ie|eö lieber, iretl berfelbc snnädjft nur in (Srb»

f)a(bmeffern auögercd)net werben !ann, ber (Srbf)albnief[er nun

lieber am? ber ®rö^c ber ©rabc be§ (Srbnmfreife« bcred)net

luirb, biefe (enteren attein aber unmittelbar gemeffen ir erben,

^f^euton naf)m nun, b(o§ na^ ber gemeinen geogro|3l)i[d)en 53e*

ftimmung, in runber ^a^(, ben ®rab 3U 60 ©ngtifdjen aJJeilen

an, n3äf)rcnb er in Sa^rtjeii 69 V2 ^at. ^ieöon h^ar bie Solgc,

baß ber aj^onbfanf jur ip^pot^e[c ber ©raoitation, aU einer

^raft, bie nac^ bem Ouabrat ber (Entfernung abnimmt, nidjt

ftimmte. ®arum alfo gab 9ieuton bk ^^potf)e[e auf unb ent*

fdjtug fid) bevfelben. (5rft ettuan 16 Sa^re fpäter, nämlidj 1682,

erfnljr er sufäßig t)a§ 9iefultat ber bereit« feit einigen 3al)ren

öodenbeten ©rabmcffung be§ gran,3ofen ^icarb, inonad) ber

@rab beinafje '/^ größer »ar, aU er i^n e^emalö angenommen

^atte. O^ne ®ieö für befonberS n)id)tig jn f)a(ten, notirte er

c6 fic^, in bcr ?tfabemie, njofctbft e§ i^m aus einem Briefe

mitgetfjeilt lüorben, unb fjbrte fobann, o^ne babnrd) ^crftreut jn

fe^n, bem 33ortrage bafelbft anfmerffam 3U. @rft I)iuterf)er fiel

if}m bie alte ^l)potf)efe ein: er na^m feine D^edjnungen barübcr

iDieber öor unb fanb jeljt ben S^^atbcftanb genau berfetben ent*

fpred)enb, irorüber er befannttic^ in gro^e (Sfftafe gertetf).

Scfet frage i^ 3eben, ber fetbft 33ater ift, ber fctbft §^|30*

tiefen erjengt, genäljrt unb gepflegt l)at: gel)t man fo mit fei*

neu tinbern um? \tö^t mon fie, tt)enn nidjt Sltlc« gteid) ftappen

will, fofort unbarmherzig au6 bem §aufe, fdjtägt bie S^^ürc ju

unb fragt in 16 3a()ren nid)t mefjr nad) i^nen? U-nrb man
nid)t öielme^r in einem ^^atl obiger 5(rt, e^e man boS fo bittere

„e« ift ni^tiS bamit" auöfpric^t, üor^er nod) überaß, unb mü^te

eö bei ®ott 93ater in ber @d)öpfung fe^n, einen genfer oer*

mutzen, eljer a(« in feinem treuem, fetbfter^eugten unb gepflegten

^inbe? — unb nun gar ^ier, tt)0 ber 2?crba^t feine richtige

«Stelle fo leid)t ^ätte finben fönnen, nämli(^ in bem (neben

einem öifirten Sinfel) alleinigen empirifd)en ®ato> n)eld)c5 ber

9?ed)nung jum ©runbe lag, unb beffcn Unfid)er^eit fo bcfannt

luar, ba§ bie granjofen iljre ©rabmeffungen fdpn feit 1669
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ietvieben, weldjeS fdjiniertge S^atum ?^euton aber fo ganj oben»

^iit, md) ber gemeinen Eingabe, in Sngü[c()en 2}?eifen, angc*

nommen ^atte. Unb fo tievfüfjre man mit einer »Darren unb

tt3elter!(ärenben ^t)potf)efe? 9itmmerme^r, wenn fte eine

«igene ift! — hingegen mit »wem man fo umgebt, wt'i^ id)

ond) 3U fagen: mit fremben, ungern in6 ^au« gelaffenen ^in=

bern, auf welche man, (am 5Irm feiner eigenen, unfrudjtbaren

©ema^lin, bie nur ©in Wld, unb jt^ar ein 2)?onftrum, geboren)

fd)eet unb mi^günftig ^infie^t unb fie, eben nur üon SlmtS wegen,

jur Prüfung julä§t, \6)on ^offenb, ha^ fie nidjt befte^n werben,

fobalb aber fid^ 3)iefe§ beftätigt, fie mit |)oI)nge(äd)ter auö bem

^aufe jagt.

3Diefeß ?lrgument ift, wenigften« bei mir, öon fo öietem

®ewid)t, ha^ id) barin eine üoütommene 53eg(aubigung ber 2In=

gaben erfenne, wetdie ben ©runbgebanfen ber ©ratiitation bem

^oo!e jufd^reiben unb nur bie 23erifi!ation beffelben burd) iöe-

red)nungen bem Sf^euton (äffen; wona^ e§ bem armen ^oo!e

ergangen ift, wie bem Äotumbuö: eS l^ei^t „Slmerüa", unb e^

fiei^t „ba§ 9^eutonifc^e ©ratiitationsf^ftem". —
SBa« übrigen^ \ia€ oben berührte fiebenfarbige 2)?ouftrum

betrifft; fo !önnte, ba^ e§ 40 Sa^rc nac^ (Srfc^einung ber ®oet^e'*

td)en garbenle^re noc^ in öotlem Slnfel^n fte^t unb bie qtte

Litanei üom foramen exiguum unb ben 7 färben, aüer Slugen*

fädigteit jum STro^, no^ immer abgefnngen wirb, mi^ aller*

bing« irre machen; — ^ätte i6) nid)t fd)on tängft mid) gewöhnt,

ba§ Urtfjeit ber ^eitgenoffen ben Ömponberabitien bei3Uää(;ren.

3)a]^er atfo fet)e iö) barin nur einen 53ewei6 ber trübfäligen unb

beltagen^wert^en ^efdiaffen^eit einerfeit^ ber ^^Ijfüer üon ^ro*

feffion unb anbrerfeit^ be§ fogenannten gebilbeten ^nbtünmS,

ii3etd)e§, ftatt ju prüfen, tcaQ ein großer 9J?ann gefagt fjat, jenen

(Sünbern gläubig na^rebet, ®oet()e'8 Farbenlehre fei ein mi§*

tungener, unberufener S3erfuc^, eine ju üergeffenbe (Sd)Wad)§eit.

§. 89.

®ie ^anbgreifüd)e 3:f)atfad)e ber foffiten 9}?nfc|e(n, \ot{d)t

td)on bem dUakn 3Cenop§ane0 begannt war unb öon i^m, im

?l({gemeinen, aud^ ridjtig aufgelegt würbe, wirb öon 3Sottaire

beftrltten, geleugnet, ja, für eine Sfjimäre erftärt. {^m fe^c
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Brandis, comment. Eleaticae, p. 50 unb Voltaire, dict. phil.

art. coquille.) @o gro^ nämttc^ lüar fein SBiberrttiüc, irgenb etwa«

gelten gu Toffen, \va§ ju einer 53eftätigung ber SD^ofaifc^en 53e*

r{rf)tc, in bicfem galle ber ©ünbflut^, and) nur üerbreljt ttjerben

fönnte. (Sin warnenbeg S3eifpiet, lüic fc^r uns ber (Sifcr irre

führen tann, wenn mir gartet ergriffen l^aben.

§. 90 a.

Sine öoöfommenc S?erftetnerung ift eine totale d^emlfrfie

33eränberung, o^ne oüe med)anif(J)e.

§. 90 b.

Senn i^, um einen SÖM in bie Snfunabeln bcS (SrbballS

^u genießen, ben frifd)en iBru^ eines ©türfcS ©ranit betrad)te,

lüitt es mir gar nid)t in ben ®inn, ha^ biefeS Urgeftein irgenb*

h)ie burd^ gufion unb ^r^ftaüifation, auf bem trocfenen 9Bege,

entftanben fe^n foüte, aud) uid)t burd) (Sublimation, aber aud)

eben fo ttienig burd) 9^ieberfd)Iag
;

fonbern mir bünft, es muffe

burd) einen ^cmif^en ^roceß ganj anberer 5lrt, ber je^t nii^t

mel^r oorfommt, entftanben fe^n. 2lm beften entfprid)t meinem

Segriff ber @ac^e ber einer ft^neden unb fimultanen SSerbren«

uung einer 9J?ifd)ung öon SD'ietaüoiben, öereint mit ber fog(eid)

mirtenben Saf)(t)ertt)anbtfd)aft ber '»ßrobufte jener SSerbrennung.

Ob man wo^I je öerfud)t ^at, (Siticium, 2ltuminium u. f. f., in

bem SSerl^öttniffe, »ic fie bie 9?abita(e ber (grben ber bret

•33eftanbt^ei(e beS ©ranits ausmalten, sufammenjumifdjen unb

bann, unter SBaffer, ober on ber 8uft, fdineü öerbrenuen ju

(äffen? —
Unter ben bem bloßen 5tuge fid)tbaren Seifpieten ber gene-

ratio aequivoca ift baS atltäglid}fte baS §ert)orfd)ie§en üon ^il*

gen überall Iüo ein öegetabiüfdier abgeftorbener ^ijrper, fei eS

@tamm, 2lft ober SBurjet, fault; unb jwar an feinem anbern

gtecf als ba, bann aber, in ber Sieget nic^t t)erein3elt, fonbern

gleid) ^aufentt)eife; — fo baß augenfd)einlid) nid)t ein öom bitn*

ben ^n'\aU ^ier ober bort ^ingertiorfeneS @aamen!orn (@pora)

bie ©teile beftimmt l^at, fonbern ber bafetbft faulenbe ^i)rper,

mefc^er bem aügegentüärtigen SBillen gum ^^btn einen geeigne*

ten ©toff barbot, ben biefer foglei^ ergreift. — S)aß eben biefc



160 S«i^ ^^itcfc^j^ie unb 2Bi[fenfd)aft ber 9?atitr.

^ßil^e \iä) nad)ma(ö bur^ «Sporen fortpffanjen, fpvtc^t ntc^t ba«

gegen: benn eö gitt öon allen belebten Se[cn, of§ incldje ©aamen
l^aben, unb bod) einft o^nc ©aamen entftanben fe^n mü)'fcn.

§. 91.

®ic S?erg(e{d)nng bcr i^tu^ftfd^e in [ef)r weit öon einnn*

ber entfernten ßänbern legt üieüeidjt iia^ beutüdjfte 3^"9"i§ ^^^

oon ber urfprünglidjen ®d)öpfer!raft ber '^atnx, ire(d)e fic über*

all, voo Ort unb Umftäube ä^nüd) [inb, oud) auf ä^nüdic Seife

auegeübt l^at. -^^et ungefnfjrer ®(eld)f)ett ber gcograp^ifdjcu

33reite, ber topograpt)ifd)en ^pö^e, enbtid) aud) ber ©rö^c unb

Xk\c ber ©tröme lüirb man, felbft an ben üon eiuanber ent*

tegenften Orten, entfticber gon^ bie felben, ober bod) fef)r ä^n*

Iid)e i$ifd)fpccteö finbcn. 90?an benfe nur an bie ^^o^eßen in

ttn Säd)en faft atter ©ebirge. 1)ie 3)?nt[)mna^ung abfl(^t(id)cr

(Sinfü^rung fättt bei biefen S^(}ieren nieiftenö gan^ weg. S)ie

S3erbreitung burd) 33öget, bie ben öaic^ fräßen, aber nid)t ber*

baueten, xtidjt bei großen (Entfernungen nid)t au§: benn in für*

jerer 3cit, aU i^re üieifc, wirb il)r 3Serbannng8proceß bollbradjt.

2tn^ möd)te i^ wiffeu, ob e3 mit bem 9^id)tüerbauen, alfo einem

jwedwibrigen greffen an^ feine 9^i(^tig!eit f:)aU; ba wir bod}

ben ^aüiar feljr gut üerbauen, Äropf unb a}?agen ber 33tjgc(

aber fogar auf 33erbauung l)arter Körner eingeridjtet finb.
—

Sitt man ben Urfprung ber g-Iußfifc^e jurücfoertegen auf bie

le^te große allgemeine Ueberfd^wemmung; fo bergißt man, ha^

biefe au§ «See* unb uidjt anö glußwaffer beftanb.

§. 92.

SBir öerfte^n ba^ Slnf^teßen fubifd)er ^rtjftalle a\\§ bem

Sal^waffer nicl)t beffer, al§ baö beö ^üljnc^euS aus ber S^üffig*

!eit im (5i: unb jwifc^en biefem wiebernm unb ber generatio

aequivoca wollte ©elamar! feinen wefcntlicfjen Unterfc^ieb

finben. 3;ebo(^ ift ein fold^er oor^auben: ba nämüd) au« iebem

(5i nur eine beftimmte ®pecic8 ^eroorgeljt; fo ift !Dieö gene-

ratio unrvoca (e^ o[;.«vu[xou* Arist. metapli. Z, 2ö). .^ie*

gegen ließe fic^ wieber einwenben, ia^ jebe genau beftimmte

3nfnfion and) nur eine beftimmte 21rt mifroffopifd)er Sittiiere ya

erzeugen pflege.
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§. 93.

©ei ben aüerfdjiülerigften ^robremcn, an bereit öbfung bei*

no^e üer3UieifeIt wirb, muffen tüir bie lüenigcn uiib geringen

3DQta, loeldje wir fiaben, jum mögnd)ften 5ßort[)ei( benu^en, um,
burrf) Kombination berfe(ben, bod) etwas ^erau^jnbringen.

3n ber „Sf)ronif ber ©eueren" öon @d)nnrrer, 1825,

finben wir, ia^, nad)bem im 14. Öa^r^unbert ber fd)War5e STob

gans (Suropa, einen großen 2:§eit StfienS unb auc^ Slfrifa'ö ent*

oölfert ^atte, g(eid) barauf eine gan^ außerorbentfid)c grud)tbar*

feit beö a}?enfd)engefd)(ed)teö eingetreten unb namentlid) bie 3wi(*

lingögeburten fel)r häufig geworben feien. 3n Uebereinftimmung

f)iemit lel^rt (Saöper („Ueber bie wa()rfd)ein(id)e ßebenöbaner beg

a)?enfd)en", 1835), auf öielfac^ wieberf)otte @rfnf)rungen im ®ro§en

geftüt^t, ba§, in ber gegebenen Seöölferung eineg ®iftri!t§, bie

@terb(id)feit unb öebeuöbauer ftets gleid)en @d)ritt ^ält mit ber

3a^( ber Beugungen in berfetben; fo baß bie ©terbefättc unb bie

©eburteu aUemat unb allerorten fid) in g(eid}em 33erf)ä(tniß öer»

mefiren unb Derminbern, mid)^^ er, burd) aufgefjäufte iöelegc

aus öieten Säubern unb i^ren üerfc^iebenen ^roöin3en, oußer

3weifel fe^t. '?flüx irrt er barin, t>a^ er burdigängig Urfac^ unb

SBirfung üerwcd)felt, inbem er bie 3Serme^rung ber ©eburten

für bie Urfa^e ber 33ermebrung ber Slobeöfäüe t)ält; nac^ meiner

Ueberjeugung hingegen unb in Uebereinftimmung mit bem Don

(Sd)nurrer beigebrachten ^^änomen, wetc^eS i^m uid)t befannt

3U fet)u fdjeint, umgefe^rt, bie 5?erme^rung ber ©terbefäüe eö

ift, welche bie 33erme^rung ber ©eburten, nid)t burd) p^l)fifd^cn

@inf(uß, foubern burd) einen metap^^fif^en 3iifön^me"f;cing noc^

fid) jie^t; wie id) biefe« f«J)on erörtert ^obe im 2. Sanbe meinet

^auptwerfö, tap. 41, @. 507 (3. 5tuf(. 577). ^fo ^ängt, im

®an3en genommen, bie 3^^^ ber ©eburten ab öon ber ^at}l ber

@terbcfä(tc.

^ienad) wäre e« ein 9^aturgefe^, baß bie protifife Kraft

be« a)ienfd)engefd)ted)tö, midjt nur eine befonbere ®efta(t ber

3eugungöfraft ber 9iatur überhaupt ift, burd) eine i^r autago«

niftifd)e Urfad)e er^b^t wirb, olfo mit bem Sßiberftanbe wäd)ft;

— bo^er man, mutatis mutandis, biefeS ®efe^ bem 9i)?ariotti-

fd)en fubfumiren fönnte, ^a^ mit ber Kompreffiou ber 3ßiberftanb

ins UuenbUd)e junimmt. 9ie^men wir nun an. jene, ber proü*

<Bäiop(nf)aüex, 5äcirerga. II. ' H
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fifen ^raft antagoni[tifrf)c Urfacfic träte ein 9D^a(, burcf) 3?er»

iieerungen, mittelft ©eu^en, 3^aturret)oIuttonen u. f. w., in einer

nod) nie bagett)e[enen ®rb§e unb Sirfiamfeit ouf; fo mü^te

mä)f)tx au6) wieber bie ^roüfife Äraft auf eine bis je^t ganj

unerfiörte ^ö^e fteigen. ®cl^n wir enbtid) in jener 25erftäv!ung

ber antagoniftifdien Urfarfje big jum äu^erften ^un!t, atfo ber

gänjlic^en 3lugrottung beS 2(J?en[c^engefd)(erf)tö; fo wirb auä) bie

fo eingezwängte protifife Äraft eine bem ©rud angemeffene ®e*

wott erlangen, mitfiin ju einer Slnftrengung gebracht werben, bie

ba« je^t unmögtid) ®d)einenbe (eiftet, nämlid), i)a i^r bie gene-

ratio univoca, b. ^. bk ©eburt beS ®(eicf)en üom ©leici^en,

oerf^ierrt wäre, fic^ bann auf bie generatio aequivoca werfen,

©iefe jeborfi lä^t fi«!^ auf ben obern ©tufen beS Zfjitxniä)^

wiijt mel)r fo beuten, wie fie auf ben aüeruuterfteu firf) un6 bar*

fteüt: nimmermehr fann bie ©eftatt beS Öbwen, be§ Söolfe«, iitS

@tep{)anteu, beö Riffen, ober gar beS ü)?enfd)en, nad) 5lrt ber

3nfufiongtt)ierd)en, ber Sntojoen unb (Spijoen entftonben fe^n

unb ctwan gerabeju fid) erhoben ^aben au§ jufammengerinnen*

bem, fonnebebrüteten 9Jieeregf{^(amm, ober ©d)feim, ober aug

fauteuber orgauif^er 3D^affe; fonberu i^re ßntfte^ung fann nur

gebad)t werben als generatio in utero heterogeneo, folgtid)

fo, ha^ ou« bem Uteruö, ober üietme^r bem @i, eineö befonbcrS

begüuftigten tt)ierifc^en '>Paareg, nadjbem bie burd) irgenb etwaö

gehemmte Sebenöfraft feiner (Specieö gerabe in i^m fic^ on*

gehäuft unb abnorm er^bljt I)atte, nunmehr ein 9J?a(, jur gtücf*

lid)en ©tuube, beim redjten ©taube ber '^ßlaneteu unb bem ^^f"^"^*

mentreffen aüer günftigen atmofp^ärifd)en, teüurifdjen unb aftro*

Iifd)en Stnflüffe, auSna^mewetfe uid)t me^r feineß ®(eid)en, fon*

bern bie il)m sunädjft oerwaubte, jebod) eine ©tufc ]^öf)er fteljeube

©eftatt ^erüorgegangen wäre; fo ba^ biefeS ^aar, biefeö SJ^at,

nic^t ein b(oße§ 3nbtöibuum, fonberu eine ©pecieS erjeugt f)ätte.

S3orgänge biefer Slrt fonnten uatür(id) erft eintreten, nad)bem

bie aüerunterften St^iere fid), burd) bie gewöl)ntid)e generatio

aequivoca, auS orgauifd)er gäulni^, ober aug bem ^tUtw
gewebe tebenber ^ftaujen an« Sid)t emporgearbeitet Fiatteu, aU
erfte 35orboten unb Quartiermad)er ber fommeuben S^^iergef^ted)*

ter. (Sin fotd)er Hergang mu^ eingetreten feijn nad) jeber jener

großen (Srbreöotutioneu, wetdje fdjon wenigftcuS breimat oüeö
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ßeben auf bem Planeten tbütg ait6gelöfd)t ^aben, fo bo^ e8 fid^

oon DIeuem ju ent^ünben ^atte, ironac^ e§ jebcö SOIat in öoK*

fommcneren, b. ^. ber jeljigen gauno uä^er ftefjenben ®eftaltcn

oufgetrctcn tft. SIber crft in ber, nad^ ber legten großen Äata*

ftro|)^e ber (5rboberfIäd)e auftretenben S^^ierreif}e ^at jener iper*

gang fid) bi« jur (Sntfte^ung beö 3)?enf(^enge[d}(ec^te8 gefteigert,

nac^bem er fd)on nad) ber öorkl^ten e§ biö jum 5tffen gebrad)t

l)atte. !©ic ©atradjier füfjren öor unfern klugen ein ^^ifditeben,

elje fie i^re eigene, ooüfontmene ®efta(t annef)men, unb nad) einer

je^t 3ienili^ aügemein anerfaunten ^emerfung, bur^geljt eben

fo jeber gÖtuS fncccffioe bie formen ber unter feiner ©pccie^

ftefjenben ^(affen, big er ^ur eigenen gelangt. 3Barum foüte nun

ni(^t jebe neue unb l^ö^ere 5lrt baburd) entftanben fet)n, \i(i\i

biefe «Steigerung ber i^ötuSform ein 9J?a( nod) über bie gorm
ber i^n tragenben SDhitter um eine @tufe hinaufgegangen ift? —
Q§ ift bie ein3ige rationelle, b. ^. öernünftigern}eife benfbare

@ntftel)ungöart ber ©pecieö, bie fid) erfinneu läßt.

Sir ^aben aber biefe Steigerung unö 3U benfen nid)t a(g

in einer einjigen Öinic, fonbern in mehreren nebeneinanber auf*

fteigenbeu. @o 5. ©. ift ein SJ^al auö bem (5i eineö gifd)e§

ein Op^ibier, ein anber a)?a( au6 biefeS feinem ein Saurier,

3ug(ei^ aber auö bem eineö anbern ^ifc^eö ein ^atrad)ier, bann

aber au6 biefcö feinem ein Sfielonier ^eroorgegangen, aus bem

eines britten ein Setacec, ettüon ein ©efp^in, fpäter tttieber I)at

ein Setacee eine ^^o!a geboren unb enblii^ einmal eine 'ip^ofa

baS SBaüro^; unb oiet(eid)t ift aus bem (5i ber (5nte i>a^ @d)nabe(*

t^ier unb aus bem eines Straußen irgenb ein grij^eres Säuge*

tf)ier entftanben. Ueberfjaupt mu§ ber 33organg in üieten öän*

bern ber (Srbe jugteid) unb in gegenfeitiger Unabl^äugigfeit Statt

gefunben ^aben, überall jeboc^ in fogleid) beftimmten, beutlid)en

Stufen, beren iti>t eine fefte, bleibenbe SpecieS gab; nic^t aber

in allmäligen, oertt)ifd)ten Uebergängen; alfo ni^t nad) 5lnalogie

eines öon ber untern Oftaoe bis jur oberften aümälig fteigen*

ben, folglid) l)eulenben ÜToneS, fonbern nad) ber einer in beftimm*

ten Slbfätjen auffteigenben ^Tonleiter. 2öir n)otIen eS uns nid)t

t)er^cl)len, ha^ wir banad) bie erften 9}?enfd)en uns ju benfen

Ratten als in 5lfien öom ^ongo (beffen 3ungeS Drang *Utan

^ei^t) unb in Slfrüa üom Sd)impanfec geboren, lüicivo^l nid)t

11*
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üi§ Stffen, fonbevn foglei^ ats a}?enfd)en. 2)?crhüürbig ift tu,

boB biefen Uv[pritng [ogar ein «Subb^aiftifc^er a)^t)tr)o§ te^vt, ber

31t finben ift in 3. 3. @rf)mibt'« ,,gor[c^unGcn über bie Wow
golen unb 3:ibeter", (S. 210—214, n)ie aui) in Äla^rotl)'^

Fragments Bouddhiques im nouveau Journal asiatique, 1831,

Mars, beggleic^en in ÄiJppen« „^ie Öamaifc^e ^ievardjie", ®. 45.

©cn ^ier aufgeführten ©ebanfen einer generatio aequi-

voca in utero heterogeneo ^at auerft ber anonljme Sßerfaffer

ber Vestiges of the natural history of Creation (6tli edi-

tion, 1847) anfgefteüt, »iewo^I feineSWeg« mit ge^iJriger :©eut*

üc^feit unb iöeftimmt^cit; weit er i^n eng öern^ebt ^at mit un*

faltbaren Slnna^men unb großen örrt^ümern; toetrf)e« im te^*

ten ®runbc barauö cntfpringt, ^a^ bei i^m, als (Snglänbern,

jebc bie bto^e ^^t)fif überfc^reitenbe, atfo metap^ljfifc^e ^tn«

na^me fogleic^ jufammenfäüt mit bem ^ebräifdjen 2:^eiömu8,

njelc^en eben oermeiben woüenb er bann ba« ©ebtet ber ^^1)*

fi! nngebütjrlic^ au^be^nt. @o ein (5nglänber, in feiner 33er*

wa^rlofung unb ööüigen 9to^^eit ^infid)ttic^ aller fpcfufatioen

^^^i(ofop^ie, ober 9)?etap^ijfif, ift eben gar feiner geiftigen 2Iuf*

faffnng ber g^Jatur fä^ig: er fennt ba^er fein ÜJJittfereö siüifcf)en

einer ^luffnffnng i^re« Sirfen«, a(8 nad) ftrenger, wo möglich

med)anifd)er ©cfe^mä^igfeit oor fid) ge^enb, ober aber al« bas

öor^er wohlüberlegte ^nnftfabrifat be« ^ebräergotte«, ben er

feinen maker nennt. — !5)ie Pfaffen, bie Pfaffen in (Snglanb

^aben cö ju üerantworten, biefe üerfd)mi^teften aller Dbffuran*

ten. ®ie f)aben bie Äijpfe bafelbft fo jugeriditet, ba^ fogar in

ben fenntni^reidjften unb aufgeflärtcften berfelben baö ©runb-

gebanfenf^ftem ein ©emifd) üon fraffeftem 3J?oterialiömu« mit

Vlum^jefter Subenfuperftition ift, bie barin. Wie @ffig unb Oel,

burd) einanber gerüttelt werben, unb fe^n mögen, wie fie fid) öer=

tragen, unb ba^, in i^olge ber Ojforber (Sr^ie^ung, SO^^lorbö unb

©entlemen in ber §auptfad)e jum 'ipöbel gef)ören. 51ber e« wirb

nid)t beffer werben, fo lange noc^ bie ort^obo^-en O^fen in O^'forb

bie (Srjie^nng ber gebilbeten ©täube öollenben. Sluf bemfelben

©tanbpunft finben wir noc^ im Sa^re 1859 ben Slmerifanifir*

ten i^ran^ofen ^Igaffij, in feinem Essay on Classification,

jöu^ er ftcl)t nod) öor berfelben Sllternatiöe, ina^ bie organi*

fd)e äöelt entweber baS Serf be« reinften 3"^^^^ f^W ^^^
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fic, als ein 92atuv[picl pl)l)fi!aU|cl)er itnb c^cmtfc^cr Gräfte, jufam*

mcngetrürfelt Ijätte; ober aber ein am 8id)tc ber (5r!enntni§

(bie[ev functio animalis) narf) öor^ergegangener Uebevlegung

unb 33erec^nung !litg üerferttgteö ^unftiuer!. Q'um ift fo folf^

tt)ie baS anberc, unb iSeibe« beruht auf einem naioen Dtealiömn«,

ber aber 80 3al)ve nac^ tante 5Iuftreten gerabeju f^tmpflirf)

ift. ^Igaffij olfo pljilofo^^irt über bie Sntfte^ung ber organi^

fd)en 3X^efen, nne ein Slmerifanifdier @rf)ufter. Senn bie ^er*

ren ni(f)t8 ttjeiter gelernt §aben unb lernen »ollen, als i§re ^atwv

n)iffenfd)aft; fo muffen fte in i^ren @d)riften feinen @d)ritt über

btcfe t)inau6gel)n, fonbern strictissime bei if)rer Smpirie blei-

ben, bamit fie fid) nid)t, wie ber ^err ^Igaffij, proftitniren unb

3um @pott madjen baburc^, ba^ fie üom Urfprung ber SfJatur

reben, lüie bie alten SBeiber.

@ine i^olQcrung nac^ ber anbern Seite au8 jenem öon

@d)nurrer unb (Jasper aufgeftcUten ©cfe^c toäre nun biefe.

(5s ift offenbar, ba§ in bem 9}?ao§e, als cS unS gelänge, burd)

rid)tigfte unb forgfältigfte iöenu^ung aller S^atnrfräfte unb jebeS

Sanbftrid)eS, baS (glenb ber unterften 33olfSflaffen 3U üerringern,

bie ^a^l biefer überaus treffenb fo genannten 'iproletarier 3une^==

men unb babur(^ bas (Slenb \id) immer üon 9?enem einftellen

würbe. !Denn ber ®ef^led)tStrieb arbeitet ftets bem junger in

bie ipänbe; wie biefer, wann er befriebigt ift, bem (§efd)ledjts*

trieb. ®aS obige ®efe^ nun aber würbe unS bafür bürgen,

ba§ bie @ad)e nidjt bis 3U einer cigentlid)en Ucberüölferung ber

(5rbe getrieben werben f5nne, einem Uebel, beffen (5ntfe^lid)!eit

bie leb^aftefte ^Ijantafie fit^ faum auszumalen üermog. Sfläru'

li^ bem in 9?ebe fte^enben ©cfetje jnfolge würbe, nadjbem bie

(Srbe fo üiele ÜJ?enfd)en erl)alten l)ätte, als fie 3U ernäf)ren l)My

ftenS fäljig ift, bie g-rud^tbarfeit beS ®efd)led)ts untcrbcffen bis

ju bem (Sixaht abgenommen Ijaben, i)a^ fie !napp auSreid)te, bie

@tevbefä(le ju crfe^en, wonad) alsbann jebe sufäüige SSerme^-

rung biefer bie 53ct)ö(ternng wieber unter baS 3)?a^imum jurücf*

bringen würbe.

§. 94.

2luf üerfd)tebenen 2^^eilen ber @rbe ift unter glcid^en, ober

analogen, üimatifi^cn, topograp^ifc^en unb atmofpl)ärifd)en ©e=

bingungcn baS gletd)c, ober analoge, ^flanjen* unb Zf)kx'
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ge[ö)(ed^t entftanben. :t)a^er finb einige (Specie^ einanber fc{)r

ä^nticf), o^ne jeboc^ ibentif^ ju fe^n, (unb bieS ift ber eigent*

(ic^e begriff be« Genus), unb jcrfaüen mancf)e in 9?affen unb

3Savietäten, bie ni^t auö einanber entftanben fet)n fönnen, n^ie*

n)of){ bie @pecie§ biefetbc bleibt. !Denn (Sin^eit ber @pccieS

implicirt feincöttjegS (Sin^eit beS Urfprungö unb Slbftamnumg

oon einem einzigen ^aar. 3)ie[e ift übcrfiaupt eine abfurbe

Slnna^me. SBer wirb glauben, ba^ ade (Stilen öon einer ein*

jigen erften @id)e, aüe 3)läufc üon einem erften OJ?äufepaar, alle

Sötfe Dom erften Sotfc abftammen? «Sonbern bie Statur luieber*

^olt, unter gteirf)cn Umftänben, aber an öerfrf)iebenen Orten,

benfetben $roce§ unb ift öiet ju öorfirf)tig, a(g ba^ fic bie

@^iften3 einer ©pecieö, jumal ber obern ®t\6)Uä)ttx, ganj ^re*

fär fe^n lie^e, inbem fie biefetbc auf eine einzige ^arte fteüte

unb baburd) it|r fc^wcr gelungene^ Ser! taufenb ^^ffiöf« ?^'£i^

gäbe. S3ie(me^r weiß fie voa& fic iriü, lüiü e« entfrf)ieben, unb

bcmgemä^ ge^t fie ju Söerfc. 2)ic ®elegen§eit ober ift nie eine

gauj einjigc unb aüeinige.

®o wenig nun ber nie abgeri^tcte afrifanifrfie @(e|3f)ant,

beffen O^ren, feljr breit unb (ang, ben 9kcfen bebecfen, unb

beffen 3Beibrf)en ebenfatts ©to^jä^nc ^at, abftammen fann oon

bem fo gelehrigen unb intelligenten afiatifdjcn (Step^anten, beffen

2Beibd)en feine ©to^jä^nc ^at unb beffen O^ren bei Seitem

nirf)t fo gro§ finb; — unb fo wenig ber amerifanif^e 5llligator

oom ^rofobil beS 9^il3 abftammt, ba beibe fic^ burd) bie 3^^^)"^

unb bie 3«^^^ ber ©Silber auf bem 9iaden unterfc^eiben; —
chcn fo wenig fann ber Sfieger öon ber ^aufafifd)en ü^affe ab=

flammen.

Öebod) ift ta^ aJ?enfd)engefd)(ed)t l^öi^ft wa§rfd)einli^ nur

an brci ©teilen entftanben; weit wir nur bret beftimmt gefon*

berte 2^l)pen, bie auf urfprüngli^c 9?ttffen beuten, ^aben: ben

faufafifdjcn, ben mongotif^en unb ben ätljiopifc^en S^ljpug. Unb

gwar f)at biefe (Sntfte^ung nur in ber alten SBett ©tatt finben

fönnen. 3)enn in Stuftralien \)at bie Sf^atur e« ju gar feinen

Slffen, in 5lmerifa aber nur ju tanggefd)Wän3ten aJJecrta^en,

ni^t aber gu ben fur^gefc^wandten, gefdjweige ju ben oberften,

ben ungef^wänjten Stffengefc^tec^tern bringen fönnen, weldje bie

tc^tc Stufe, üor bem a)?enfd)en, einnehmen. Natura non facit
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Baltiis. gernev ^at bie (£ntftef)uiig be^ üJ?enfrf)en nur jlüifrficn

ben Senbelrcifen eintreten fi3nncn; tt)ei( in bcn onbern ^omn
ber neu entftanbene a)?enfc^ im erften Sinter umgefommen njärc.

©enn er war, wenn and) wo^t nicf)t o^ne mütterticfie Pflege,

bod) o^ne ©cte^rung ^erangeiradifen unb ^atte öon feinen SSor*

fahren ^enntniffe ererbt. Sllfo mu§te ber ©äugting ber SfJatur

3uerft an i^rem warmen ®u[en ru^en, e^e [ie i^n in bie rau^e

2Be(t ^inauSf^icEen burfte. 3n ben ^ei^en 3onen nun aber i[t

ber SO^enfc^ [«^ii^atj, ober wenigftenö bnnfetbraun. ©ieö aljo

ift, o^ne Unter[cf)ieb ber 9xa[fe, bie wa^re, natürticf)e unb eigen*

tf)üm(i{:^e i^arbe beS 9}Jenf(f)engcfd)Ied}t§ unb nie ^at eS eine oon

Diatur wei^e 9?a[fe gegeben; ja, oon einer fotc^en 5U reben unb

bie 9J?enfd)en, ünbifc^er äßeife, in bie mei§e, gelbe unb [c^warje

üiafi'e einjut^eiten, wie nod) in aüen Suchern geid)ie^t, ^eugt oon

großer -^Sefangen^eit unb 30?ange( an Sf^ac^benfen. <Sd)on in

meinem ^anptwer!, ©b. 2, tap. 44, ©. 550 (3. 5tuft. 627),

ijabt iä) ben ©egenftanb fur^ ertJrtert unb e6 an^gefprodien,

ba^ nie ein weiter 9)?enfc^ urfprüngtit^ aus bcm ©c^oope ber

'}]atur ^eroorgegangen ift. '?flüx jwifc^en ben SÖenbefreifen ift

ber 9}?en[d) ju ^aufe, unb ba ift er überall fdiwar^, ober bunfel*

braun; bto^ in Slmerita ni^t burd)gängig, weit biefer SBett*

tfjeit grö^tentl)ei(g öon bereit^^ abgeblid)enen ?l^ationen, ^aupt*

)äd)Iid) ß^inefen, beöö(!ert worben ift. Sn^wifdjen finb bie

Silben in ben brafitianifc^en Sälbern boc^ f^warjbraun *). (Srft

nad)bem ber 9}?enfd) au^erl^atb ber i§m allein natürlid)en, jwifc^en

ben Senbefreifen gelegenen ;peimat^, lange 3^it ^inburd) fid)

fortgepflanzt ^at unb, in ^^olge biefer SSerme^rung, fein @efd)led)t

fic^ big in bie fälteren 3onen oerbreitet, wirb er ^cU unb enblid)

wei§. Sllfo erft in i^olge beö llimatif^en (SinfluffeS ber gemäßigten

unb falten ^^ne ift ber Suropäifi^e aJ?enf(^enftamm allmälig

wei§ geworben. Sie langfam bie« ge^t, fe^n wir an ben

3igeunern, einem §inbu»@tamm, ber feit bem Slnfange be«

*) 2)ic üBtlben fmb ntc^t Urntenfc^en, [0 trentg als bie tüilben §unbe

in @üb * Stmenfa Ur^unbe; fcnbern biefe fmb »erhjitbevtc §iinbe, unb jene

bertüilberte 9Ken[d^en, SlbfiJmmltnge ba^in tiertrrter ober üerf($Iagener SJien*

fc^en aus einem fultiöitten ©tarnm, beffen Äultur unter ftd^ ju erl^aTten fie

unfähig toaren.
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15. Oa^r^unbertö in Europa nomabifirt uub beffeu garbe nod)

jiemttcfi bie SO^ittc ^ött gmifdien ber ber ^inbu unb ber uufrigcn;

beSgteic^en an bcn SfJegerfflaoenfamlüen, weti^e feit 300 Sfo^ren

in ^yiorbamerifa firf) fortpflonjen unb b(o§ etn^aS fieüer gelrorben

finb: inbeffen lüerben biefe baburd) aufgehalten, ta^ fie bod)

jwtfdienbur^ mit frifdjen, ebenl^ol^fdittjarjen 2tn!ömmlingen ftd)

Oermifd^en; eine Erneuerung, metdie ben 3i9eunern nic!^t ju 2:^eit

lüirb. S)ic nädifte pl}t)fifc^e Urfad)e biefeö 33erbleicf)enö be« au^

feiner natürlid)en ^eimatf) oerbannten 3J?enfd)en üermutl)e id)

barin, ba^, im l^ei^en ^(ima, 8id)t unb Sörme auf bem rete

Malpighi eine tangfame, aber beftänbige jDe^ojljbation ber bei

ung unjerfe^t burd^ bie ^oren entmeidjenben ^o^lenfäure ^er*

öorbringcn, tt)ctd)e atSbann fobiel Karbon jurüdtä^t, aU jur

f^ärbung ber ^aut auöreid)t: ber fpecififdje ®erud) ber 9'leger

t)ängt ma^rfdieinUi^ bamit sufammen. üDa^ bü ttici^en SSötfern

bie untern, angeftrcngt arbeitcnben klaffen burd)ängig bun!(er

finb, at« bie l^b^ern ©tönbc, erflärt fid) barauS, ba^ fie me^r

fd)tui^en, treldjes, in öiet fd)tt)äd)ercm ®rabe, bem ^ei^en Äümo
anatog wirft, ©emnat^ nun mu^ jebenfaüö ber Slbam unferer

9?affe fd)iüar3 gebad)t werben, unb täd)erlid) ift e«, wenn 93?ater

biefen crftcn SJJenfdien wei^, in ber bur^ 33crbteid)ung entftanbenen

garbe, barftellen: ba ferner Se^ooa^ if)n nad) feinem eigenen

iöilbe gefd)affen f)at, fo ift auf ^unftwerfen anä) biefer fd)Warj

barjufteüen; wobei man i^m jebod) ben l^er!ömmlid)en weisen

^art taffen !ann; ha bie ©ünnbärttgteit nid)t ber fd)n)ar5en

^^•arbe, fonbern blo^ ber S(ct^iopifd)en 9?affe anfängt. @inb ja

bo^ ou^ bie älteften aJJabonnenbitber, wie man fie im Orient

uub aud) nod) in einigen atten itoliänifdjen ^ird)en antrifft, mit

fammt bem S^riftugfinbe, öon f(^war3er ®efi^t«farbe. ^n ber

2:t)at ift baö gan3c aueerwäl)lte 33otf ©otteg fdiwarj, ober bod^

bunfelbrauu gewefen unb ift nod) je^t bunfler, aU wir, bie wir

öon früt)er cingewanberten Ijeibnifdjcn 23ötferfd}aften abftammen.

®a« je^igc «Serien aber ift oon SO^ifd)tingen, bie 5um 3:i)ci( aus

^fiorbafien ftamnieu (wie j. ^. bie 3:urfomannen), beoötfert

worbcn. Smgteidjen wirb auc^ ^ubb^a bisweilen fc^warj bor*

gefteüt, unb fogor ou(^ ^onfujing. (@. Davis, the Chinese,

Vol. 2, p. 66.) ®a^ bie wei^e ®efid)tßfarbe eine 2lu«artung

mib unnatürlich fei, bezeugt ber (Sfel unb äBiberwiüe, ben, bei



3ur ^^itofo^fiic unb 2Bi[fenf*aft ber 5)?atur. 169

einigen 23ö(fern be« innern Slfrüa'S, ber erfte 5InbU(f ber[etben

erregt f)at: fie er[c^eint biefen S3ölfern al« eine frant^afte S3er*

fümmerung. (Sinen 9?eifenben in Slfrifa bewirt^cten ^^teger*

mäbc^en fe^r freunbUc^ mit Wliid) unb fangen basu: „armer

x^-rembling, wie bauerft bu un«, ba^ bu fo weife bift!" Sine

9lote gu Sl^ron'« 5Don S^uan (Canto XII, stanza 70, note)

berichtet ^-olgenbe^: Major Denham says, that when he first

saw European women after liis travels in Afrika, they

appeared to him to have unnatural sickly countenances.

(ä)?aior :^enf)am fagt, bafe a(g er, nad) feinen ü^eifen in 5tfri!a,

juerft mieber guropäifd)e SBeiber fal^, fie itjm unnatürlid) franf*

f)afte ®efirf)ter ju l^aben frf)ienen.) — Önjwif^en reben, nac^

©üffon'« 3Sorgang (@. Flourens, Buffon. Histoire de

ses travaiix et de ses idees, Paris 1844, pag. 160 fg.), bie

(5t§nograp:^en no^ immer ganj getroft üon ber weisen, ber

gelben, ber rotl^en unb ber fdiwarjen Ü^affe, inbem fie i^ren

(gtnt^eitungen ^auptfäd)Iid) bie f^arbe jum ©runbe legen, mä^-

renb, in Sßatjr^eit, biefe gar nitf)tg SBefentüc^eg ift unb i^r

Unterf(^ieb feinen anbern Urfprnng ^at, aU bie größere ober

geringere, unb frühere ober fpätere ß-ntfernung cinc§ ©tammeS

öon ber ^eifeen 3one, ol« in welcher allein ba§ 90lenfd)cngef^ted)t

inbigen ift unb ba^er aufeer^alb i^rer nur unter fünftlid)er '^Pflege,

inbem c8, wie bie ejotif^en ^flansen, im Stretbliaufe überwintert,

beftefien fann, babei aber aümälig, unb jwar junärfift in ber

Tvarbc, ouSartet. ®afe, nad) ber 5lbblei^ung, bie ^^arbe ber

mougo(ifd)en 9?affe etwa« gelblidier augfäüt, aU tk ber ^au*

fafifc^en, !ann aüerbing« in einem 9^affenunterfd)iebe begrünbet

fe^n. — 3)ofe bie ^ö^fte Sioilifation unb Kultur fid), — ah'

gefe^n bon ben atten ^inbu unb Sleg^ptern, — augfi^Iiefeüd)

bei ben weisen 9'Jotionen finbct unb fogar bei mand)en bun!eln

SBölfern bie ^errfd)enbe ^afte, ober @tamm, öon fetterer f^arbe,

at6 bie Uebrigen, ba^er augenfd)einüd) eingewanbert ift, — 5. -93.

bie ^ramanen, bie Qiüa§, bie ^errf^er auf ben ©übfeeinfeln, —
!Die§ beruht barauf, bafe bie 9tot^ bie SO?utter ber tünfte ift;

weil nämlid) bie frü^ nac^ Storben auggewanberten unb bort

QÜmälig weifegebleid)ten ©tämme bafelbft im Kampfe mit ber

bur^ ba« ^lima herbeigeführten, oielgeftalteten 9^ot^ alle i^re

intelle!tu eilen Gräfte ^aben entwideln unb alle fünfte erfinben
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unb aiiöbilben mü[[eu, um bie ^avgtjeit ber 9Zatur ju fompcn*

firen. S)arau§ ift i^ve ^oI)e SlüiUfatiou ^crüorgcgnngen.

Sie bie buufle garbe, fo auc^ ift bem SlJenidjen bie oege*

tabiüfdje 9^a^rimg bie natürliche. Slber lüie jener, fo bleibt er

anä) biefer nur im tropifc^en Mma getreu. 'äU er fi(^ in bie

fäfteren 3onen üerbreitete, mu^te er bem i()m unnatürürf)en ^(imo

burd) eine if)m unnatürli^e 9^a^rung entgegeniüirfen. 3m eigent=

ticken 5Horbcn !ann man oI)ne gleifc^fpeife gar nic^t befte^n:

man ^at mir gefagt, ba^ fc^on in ^open^agen eine fed)6n)öd}eut=

tid)e ©efängni^ftrafe bei 5öaffer unb iörob, n^enn im ftrengfteu

©inn unb ofjne StuSna^me ooüsogen, aU teben^gcfä^rUd) be*

trad)tet n)erbe. ©er SOIeufd) ift atfo jugteid) wei^ unb tarnitior

geworben, (gben baburd) aber, wie au^ burd) bie ftärlere iöe*

fteibung, I)at er eine gemiffe unreine unb e!e(()afte 53efd)affcn^eit

angenommen, h)etd)e bie anbern St^ierc, ttenigften« in i^rciu

9^aturpftanbe, nid^t ^aben, unb ber er burd) beftänbige, befonbere

9?eintid)!eit entgegenarbeiten mu^, um nid)t iribern)ärtig ju fe^n;

ba^er fold)eS aud) nur ber »o^t^abenberen, bequemer (ebenben

klaffe, ber beS^alb im 3taliänifd)en treffenb benannten gente

pulita, jufte^t. (Sine anbere i^olge ber ftärferen ^effeibung ift,

ba^, roä^rcnb alle 2:^iere in i^rer natürti^en ©eftalt, ©ebedung

unb t^-arbe ein^erge^cnb, einen naturgemäßen, erfren(id)en unb

äftl)etifd)en 5tnbU(J gewähren, ber SJJenfc^, in feiner mannig*

faltigen, oft fe^r wunbertidien unb abenteuerü^en, jnbem auc^

oft ärm(id)en unb lumpigen ®e!(cibung, unter if)nen a(S eine

tarifatur um()ergcf)t, eine ©eftalt, bie nid)t jum ©anjen po§t,

ni(^t t)inein ge{)ört, inbem fie nid)t, tt)ie oüe übrigen, baS Serf

ber 9^atur, fonbern eines (Sd)neiber§ ift, unb fomit eine imper*

tinente Unterbrei^nng be§ ^armonifd)en ©anjen ber Seit ab*

giebt. !t)cr ebelc @inn unb ®efd)ma(f ber 9I(ten fu^tc biefen

Uebetftanb baburd) 3U mitbern, i>a^ bie Sefteibung mög(i(^ft

(ei^t mar unb fo geftattet, ta^ fie nid)t, eng anfd)Iie^enb, mit

bem 8eibe ju (SinS üerfc^mot^, fonbern aU ein grembes ouf*

üegenb gefonbert blieb unb bie mcnfd)Iid)e ®efta(t in allen Xijt'ikn

mögüd)ft beutlid) erfennen tie§. S)urd) bcn entgegengefe^ten

®inn ift bie tteibung beö SDZittelatterS unb ber neuen ^dt gc*

fd)ma(f{o«, barbarif^ unb n^iberiüärtig. Slbcr baö SBiberwär*

tigfte ift bie I)cutige tleibung ber, 3)amen genannten Seiber,
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m\d)t, ber ©efdjitiadlofigfeit iljrer Urgroßmütter nac^gea^mt,

bie mögtid)ft große (Sntftcllung ber a3?enfd)engefta(t liefert, unb

baju norf) unter bem ®epä(f beg ^Reifrocfig, ber t^re ©reite ber

^ö[)c gteid) madjt, eine Slu^äufung unfauberer (goaporationen

oermutI)en (äßt, lüobitrc^ [ie nirf)t nur ^äßlic^ unb raib erlü artig,

fonbern aurf) efetfjaft finb *).

§. 95.

>Da^ geben läßt ficf) bcfiuiren a(« ber ^ufit^"^ ^"^^6 Körper«,

barin er, unter beftänbigcm 2Bed)[e( ber SOhterie, feine if)m

tt)efenttid)e (fubftonjteüe) gorm o((e3eit behält. — Sßoüte man

mir einwenben, baß aurf) ein Safferftrubet, ober SBafferfaü, feine

t^orm, unter ftetem SBerfifet ber SDkterie, befjält; fo wäre ju

ontworten, baß bei biefen bie i^orm burrfiauö ntd)t lüefentlid),

fonbern, oügemeine ^Woturgefe^e befotgenb, bnr^ unb burd) 3U*

fällig ift, inbem fie öon äußcin Umftänbcn abi)ängt, burd) bereu

33eränberung man auc^ bie ^^orm beliebig änbern fann, ofjue

baburc^ ba« SBefenttid^e anjutaften.

§. 96.

3)00 ^eut 3u Stage SRobe »erbenbe ^otemifiren gegen bie

Slnnal^mc einer ßebcnSfraft öerbient, tro^ feiner oorncfjmen

ÜJ?ienen, nii^t fowo^l fatfd), a{§ gerabeju bumm genannt 3U

werben. T>t\m wer bie Öebenöfraft leugnet, leugnet im ©runbe

fein eigene« !l)afet)n, fann fi^ a(fo rühmen, ben ^öd)ften ®ipfe(

ber 5lbfurbität erreicht ju r)abeu. ©ofern aber biefer fred)e

Unfinn Don Slerjten unb 5lpot^c!ern ausgegangen ift, entljäft er

überbieö ben frf)nöbeften Unbanf; tia bie Öeben^fraft e6 ift,

weld)e bie ^ranf^eiten übcrmättigt unb bie Reifungen ^erbei*

fü^rt, für wet^e jene ^crren nad)ma(0 ba6 ®elb einftreidjeu

unb qnittiren. — Senn nid)t eine eigentf)ümlid)e 9^aturfraft,

ber e0 fo wefentlirf) ift, 3 wedmäßig 3U oerfa^ren. Wie ber

*) (Sine ttjoi^I ncc^ nic^t fcemerfte ^^^ftfd^c SJerfd^iebenl^eit be8

aWenfc^en bon ben S^^ieren if}, baß baö Sctße ber Sclerotica beftänbig

fic^tBar bleibt. .Sa^jitän ÜJiat^ett) fagt, e^ ttjäre bei ben 53ufd^männevn, bie

je^t in ?onbon gezeigt »erben, nic^t ber ^aU, i^re 2Uigen feien runb unb

ließen nic^t baS 2Beiße fe^en. 53ei ©oet^e tvax umgefel^rt baö SDSeiße auäf

über ber Sriö meiften« fic^tbar.
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(Scfjtüere lüefeutttd), bte Körper eiimnber ju nähern, ba§ gonjc

tomplicirte betriebe be§ Drgani^mu« tieinegt, Unit, orbnet unb

in il^in firf) fo barfteßt, wie bie ©c^werfraft in ben (Srfd)elnungen

be§ i^attenö unb ®vQöitiren§, bie ele!trt[rf)e ^raft in attcn burrf)

bie 9?eibma[d)ine ober bie 3Sotta'fd)e @äu(e ^eroorgebrarfjten

<5rfrf)einungen u. [. f.; nun bann tft boS Öeben ein falfdier

©djein, eine 2^äufc^ung, unb ift in Sa^r^eit jebe« SBefen ein

blof^eiS 2lutomat, b. ^. ein @piel me(^ani[d)er, ))^t)fifa(ifd)er unb

d)cmi[(^er Gräfte, ju bie[em ^dänomen jufammengebrad)t ent='

tüeber bnxfi) S^i^aU, ober burd) Slbfic^t eines ^ünftter«, bem

ee fo beliebt ^at. — Slöerbing« Wirten im t^ierif(^en Orgoniö-

juu§ ^I)^[ifaltfd)e unb d)emifd)e Gräfte: aber wog biefc jufam"

menl)ä(t unb lenft, fo ba^ ein jwedmä^iger Drganigmug bar*

aus wirb unb befielet, — baS ift bie Öebenöfraft: fie bel^errfdjt

beninad) Jene Gräfte unb mobificlrt i^re SBirfung, bie atfo ^ier

nur eine untergeorbnete ift. hingegen ju gtouben, ha^ fie für

fid) allein einen Organi«mu§ ju ©taube brädjten, ift nid)t bto§

fatfc^, fonbern, wie gefagt, bumm. — 2In fi^ ift jene Sebcnöfraft

ber mtU.
SO?an ^at einen funbamentaten Unterfd)ieb ber 8eben§!roft

öon aßen anbern SRaturfräftcu barin finben woüen, ba^ fie ben

^ör^jer, üon bem fie ein S!J?aI gewid)en ift, nid)t wieber in 53cfi^

nimmt. !Die Gräfte ber unorganifd^en 9?atur weid)en eigent-

tid) nur augnaljmöweife öon bem Körper, ben fie ein 9}?al be*

I)errf(^en: fo 3. 53. fann ber 5IRagncti§mu§ bem @ta^I burc^

©lü^en genommen unb burc^ neues 9}?agnetifiren wiebergegeben

werben. 9?od) entfc^icbener (äfet üon ber (Sfeftricität ^naS Sm*

pfangen unb SSerlieren fid; behaupten; obgteid) man onnc^men

mu^, ba^ ber ^örjjer fie nidjt fetbft üon au^en empfängt, fon*

bern nur bie Stnreguug, in ^^olge weld)er bie in i^m fd)on öor*

fianbene eteftrifdje ^raft jel^t in + E unb — E auöeinanber*

tritt, hingegen weid)t bie @d)Wcre nie üon einem Körper unb

eben fo wenig feine d)emif^e Ouatität. !Diefe nämttd) wirb,

burd) 33erbinbung mit anbern Körpern, blo^ latent unb ift, nad)

3erfe^ung berfelben, unüerfe^rt wieber ba. 3- ®« ®d)Wefe(

wirb jur @d)Wefe(fäure; biefe jum ®ipS: aber burd) fucceffiüc

3erfe^ung 39eiber wirb ber ®d)Wefet wieber ^ergefteöt. üDie

^ebenöfraft aber fann, nadjbem fie einen törper üertaffen f)at.
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i^n nid)t lüicbev in 33cfil^ ncf}meu. ®er ©viiub fjieüou ift jeboc^,

i)a^ fie utd)t, wie bte Gräfte bcv itnorganiidjcn ^Dktuv au bein

b(o§en ®toff, fonbcrn 3itimd)ft an ber i^orm f)aftct. 3f)vc 2:^ä*

tigfeit be[te()t ja eben in ber .f)erüovbvtngung unb (gvl)a(tung

(b. i. fortgelegten ^eroorbringung) bte[er t5^orm: ba^er nun ift,

fobalb fie üon einem Körper »ei^t, and) fdion feine gorm,

mentgftenö in i^ren feineren STfjcifen jerftört. 3hin aber ^at

bie ^eroorbringnng ber i^orm i^ren regeünä^tgen unb fogar

planmäßigen |)ergang in beftimmter ©ucceffion be« ^erüorju*

bringenben, alfo 5lnfang, Wittd unb i^ortfd)ritt. !t)al}er mu§
bie Öebenöfraft, luo immer fie öon 9teuem eintritt, and) i^r

®en)ebe oon üorne anfangen, alfo ganj eigentUd) ab ovo be*

ginnen: folglid) fann fie nic^t baS ein 9}?a( ftc^cngefaffenc, ja

fdjon im S^erfaü begriffene 3Bcrf mieber aufnehmen, alfo ni^t

ge^n unb fommen, rt)ie ber 3J?agnetiömuS. hierauf otfo beruht

ber in 9^ebe ftefjcube Untcrfdjieb ^mif^en ber ßebenefraft unb

anbern 9latnr!räftcn.

3)ic ßebenSfraft ift gerabeju ibentifd) mit bem iBißen, fo

baß njaö im ©elbftbcmußtfeljn a(6 SBiüe auftritt, im ben)nßt=

(ofen, organif^en ?eben jene« primum mobile beffc(ben ift,

weldjeS fefjr paffenb aU Sebenöfraft be5eic^net hjorben. Sfoß

au8 ber Slnatogie mit biefer fd)(ießen mir, boß onc^ bie übrigen

9hturfräfte im ©runbe mit bem Sitten ibentifc^ finb, nur iia^

er in biefen auf einer nicbrigeren ©tufc feiner Objeftiöation

fte^t. !Da^er an^ ber unorganifc^en S'^atnr bie organifd;e

unb atfo \>a9 ?eben, ha^ ©rfcnnen unb enbti^ baß SoUen
ju erflären fu^en, ()eißt au§ ber ©rf^cinung, biefem bloßen

©e^irnp^änomen, baß !5)ing an fid) ableiten motten; cö ift

mie lüenn man au« bem <2d)atten ben Körper erftären mottte.

T)ie Öeben^fraft ift nur eine, met^e, — atö Urfraft, al«

metap{)t}fifd), aU S)ing an fi^, aU Sitte, — unermübtid^, atfo

feiner 9?ntie bebürftig ift. Sebod) i^rc (5rfd)einung8formen,

örritabitität, ©enfibitität unb 9?eprobnftiüität, ermüben atler*

bing« unb bebürfen ber SHut)e; eigenttid) mo^f nur, meit fie

aüererft mittelft Ueberminbung ber SiIIen«erfd)einungen niebri«

gerer ©tnfen, bie ein frütjere« 9ied)t an bie fetbe 3)?aterie ^aben,

ben Organismus ^ernorbringen, erhalten unb be^errfc^en. 2tra

unmittetbarften mirb ^ieS fic^tbar an ber 3rritabitität, aiß
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tt)el^e fovtwä^renb mit ber (gdj'.ncre 311 tänipfen {)at; ba^er fic

am [(^neüften ermübet: aber jur 9^aft bient i^r au^ fd)on jebeö

©tü^en, 3tnre^iien, @t^en, Siegen. @ben beö^atb [iub biefe

vuf)enben Sagen ber ftärfften 2(n[trengnng ber ©enfibiütät,

bem !Den!en, günftig; mei( bie Öebenöfraft fid) bann nnget^eiit

biefer gunftion juirenben fann; jumat, mann fie nid)t gerabe

öon ber brüten, ber QfJeprobuftion, befonberS in 2tn[prud) ge*

nommen mirb, mtc ^ieö mäi^renb ber 33crbaunng ber ^^atl ift.

3ebo(^ mirb mo^{ jeber irgenb fetbftbentenbe ^opf bemcrit ^abcn,

bo§ ba§ ®e{)n in freier 8uft bem SUtffteigen eigener ©ebanfen

ungemein günftig ift. 3Die8 aber fd)reibe id) bem, burd) jene

iöemegnng befd)(ennigten 5lt^mung6proce§ 3U, aU me{d)er t^eitö

ben ©lutnmtauf fräftigt unb befdjieunigt, t^eitö ba6 Stut beffer

o^-^birt; moburd), erftli^, bic 3n)iefad)e -^Semegung be§ ©e^irn^,

nämtid) bie, metd)e jebem ^Itfiemjnge, unb bie, me(d)e jebem ^u(8*

fdjlage folgt, raf(^er unb energif^er, mie an^ ber turgor vita-

lis beffelben gefpannter mirb, unb ^meitenö ein öoüfommener

o^'^birteg unb befarbonifirteö, atfo üitalereö, arterielle^ iölut

auö ben öon ben Äarotiben auSgefjenben SJerjmeigungen in bie

ganje ©nbftanj beß ®e§irn§ bringt unb bie innere 33itoütät

beffelben ert)ö^t. 3)ie bur^ aüeg ®iefeg tjerbeigefü^rte Sefebnng

ber 3Dent!raft banert jebo^ nur, fo tauge man com ®e^n bur(^*

auö nid)t ermübet. üDenn beim ^Sintritt ber leifeften ßrmnbnng

nimmt bie jeljt erjmungene 3lnftrenguug ber Irritabilität bic

8cbene!raft in ?lnfprud): baburd) finft bie 2:^ätig!eit ber @en*

fibitität, unb jmar bei großer (Srmübung, bis ^ur ©tumpf^eit.

SDic ©enfibititcit nun mieber ru^t b(o^ im @d)(afe, ^ä(t

atfo eine längere 2(!tiüität au«. Sßäfjrenb 3uglcid} mit i^r,

^fiaditö, and) bie Orritabitität ru^t, nimmt bie Öebenöfraft, aU
meld)e nur unter einer i^rer brei i^ovmen ganj unb ungetljeitt,

bal)er mit üotter 2D?a(^t, mirfen fann, bur^meg bie ©eftatt ber

9^eprobu!tiongfraft an. ©arnm gefjt bie ^ilbung unb @r*

nä^rung ber S^^eite, namenttid) bie S^intrition be6 ©e^irnö,

ober and) jebeö 3Bad)St^um, jeber ßrfa^, jebe Reifung, atfo bic

SBirfung ber vis naturae medicatrix in aßen it)ren ©eftatten,

befonberö aber in mo^It^ätigen trau!§eit«frifen, ^auptfäd)(id)

im @d)tafe öor fid). ©iefermegen ift 3ur onl)a(tenben ©efunb*

^eit, folgtid) auc^ 3ur langen ßebenöbauer eine ^auptbebingnng.
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ha^ man ununterbrochenen feften @c^(ofei8 fonftnnt genieße.

3ebod^ ift e« nid)t iüof)tget^an, Ujn fo öiet tüie mögti^ ju oer*

längern: benn tt)o8 er an (Sjtenfion gewinnt öerltert er an Sn*

tenfion, b. i. an STtefc: gcrabe aber ber tiefe @d)(af ift eö, in

tt)elc[)ent bie fo eben angefüfjrten organifd)en SebenSproceffe am
üoüfommenften ooübro(i)t werben, ©ie« fann man barauö

abnehmen, ba§, wenn in einer 9fiarf)t ber @rf)(af geftört unb

öerfür^t worben, unb nun, wie eß nid)t ausbleibt, ber ©d)Iaf

ber fotgenben 5^ad)t befto tiefer auöfäüt, mon al^bann beim

@rwad)en fid) gan3 auffaüenb geftärft unb erquidt fü^tt. ÜDiefe

fo überaus wo^Itl)ätige 2;iefc beö ©d)(afö fann burd) feine

Sänge beffetben erfe^t werben; fonbern gerabe burd) bie 53e'

fc^ränfung feiner Stauer wirb fie erlaugt. |)ierauf beruht bie

•öemerfung, ha^ aüe bie Seute, weld)e ein ^of)e§ 5llter erreid)t

f)aben, i5i^ü()aufftc^er gewefen finb, wie au^ ^omer« 2Iugf|)ru(^

avt-rj xa'. koXuc utcvoc (Od. XV, 394) *). !t)iefer^atb foü man,

wenn man am frühen 9!}?orgen öon fetbft erwägt, nidjt fid) be*

ftreben, wieber einguf^lafen, fonbern, mit ®oett)e fagenb „®c^taf

ift @d)aale, wirf fie weg", auffte^en. üDie eben angegebene wol^t*

t^ätige Sirfung beö tiefen @d)Iaf« erreidjt i^reu ^i)d}ften ®rab

im magnetifd)en, aU we(d)cr bIo§ ber aüertieffte ift, ba^er er

alö ta^ ^anafeion öieter ^ranft)eiten auftritt. Sie aüe gunf*

tionen beS organifd)en SebenS, fo ge^t and) bie SSerbauuug im

<Sd)(afe, wegen be§ ^aufireng ber ©e^irnt^ätigfeit, teid)ter unb

fd)neHer üor fid); bal^er ein furjer @d)faf, üon 10— 15 ü)?inu*

ten, Va ©tuube nad) ber 5IJ?af)t3eit, woljü^ätig wirft, unb bur^

ben Kaffee, eben weit biefer bie 33erbauung befd)(eunigt, beför*

bert wirb, hingegen ift ein längerer ®d)(af nat^tljeitig unb

fann fogor gefäljrUd) werben; weld)eö id) mir barauS erfläre,

ha% im ®d)taf einerfeit« bie 9^ef:|)iration bebeutenb langfamer

unb fdjwäc^er oor fid) gel)t, anbrerfeitö aber, fobalb bie burd)

benfetben befdjleunigte S3erbauung bi« 3ur S^^Iififation öorge-

fd)ritten ift, ber ßt)t)(u0 in baS ©Int ftrömt, unb fötc^cö Ijtipcv

farbonifirt, fo ba^ eö ber !iDefarbonifation, mittelft beö 2tt^mungö=

proceffe«, mct)r als foiift bebarf: biefer ift nun aber burd) ben

*) 33ergleic^e SBelt ai9 aStüe unb SJorfteltunfl. 3. Sluflage, S3b. II,

274,
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®rf)taf üermiubcvt unb mit t^m foiüoI)( bie C^r^bation, aU bic

girfulatiou. X)te t^ofge §ieüon !aun man an blonben ©ubjeften,

mit lüei^er, ^orter ^aut, »rann fie imcf) bem @[fen lange ge*

f^tafen ^ben, fogar augenfällig toa^rne^men, inbem ii)x @c*

fid)t, wie and) bie ©fterotifo, eine ettüaö braungelbe ^^arbe, aU

©tjmptom ber ^Ijperfarbonifation, annimmt, (©a^ biefe 2:l)eoric

bc« 9iad)t^ei(g beö ^f^adimittaggfc^taf« njenigftenö in (Snglanb un*

befannt ift, ficl)t man au« Mayo's philosophy ot living p. 168.)

SluS bemfetben ©runbe fe^en öoübüitige, gebrnngene ^fiaturen,

burc^ taugen aJJittagöfc^Iaf, fid) ber 5lpoptejie au«: fogar Witt

man in i^olge beffelben, lüie aud^ fopiofcr Stbenbma^Iseiten,

@d^lüinbfud)t bemerft ^ben, bie au« bemfelben ^rincip fi^

leitet erftären tie§e. Sben barau« erbeut au(^, icarum eS (eid)t

fc^äbüd) n^erben fann, nur @in aJiat tägtid) unb ftarf ju effen;

weit nämtid) babur^ nid)t nur bem 9}?agen, fonbern aud), nad)

fo üerme^rter S^ljtififation, ber !2unge ju öiet Slrbeit auf ein

SDkt aufgelegt wirb. — Uebrigen« ift, ba^ bic 9?efpiration im

@d)(afe abnimmt, barau« ju erflären, ba§ foId)e eine fombinirtc

gunftion, b. (). 3um 3:^eil üon ®pina(nerben ausgebt unb fon^eit

Reflexbewegung ift, bie al« folc^e aud) im ©c^Iafe fortbauert:

3um jtfieil aber ge^t fie öon ©e^irnneröen auö unb wirb ba^er

üon ber SBillfür unterftü^t, beren ^aufiren im <Sd)lafe bie 9?e*

f^jiration öerlangfamt unb aud) ba« @c^nard)en öeranlafet; wie

be« S^lä^ercn 3U erfe^en bei Marshai Hall, diseases of the

nervous system §§. 290— 311, Womit ju öergleic^en Flou-

rens, du Systeme nerveux, 2de edit. chap. IL 2(u« biefem

Slnt^cil ber ©e^irnneroen an ber 9?efpiration ift auc^ ju er*

flären, ba§, bei (Sammlung ber ®e§irntl)ätigfeit gum angc*

ftrengten 9bd)ben!en ober Sefen, bie S^iefpiration (eifer unb lang»

famer wirb; wie 9^affc bemerft ^at. Slnftrengungen ber 3rri*

iabilität hingegen, imgleid)en bie rüftigen 2lffe!te, wie greube,

3orn u. bgl. befd)leunigen, mit bem ©lutumlauf, aud} bk $)fe»

fpiration; bal)er ber ^o^*" feine^weg« unbebingt f^äbli^ ift unb

fogar, wenn er nur fi^ gehörig auölaffen fann, auf manche

9fiaturen, bie eben be«l)alb inftinftmä^ig nad) i^m ftreben, wo^l*

tf)ätig wirft, jumal er hH^dä) ben (SrguB ber ©alle beförbert.

(ginen anberweitigen öeleg 3U bem ^ier in ©etrad)t genom*

menen ^alancement ber brei p^tjfiologifdjen ©runbfräfte gegen
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einonber gicbt bie \vol)i nirf)t ju be3\t}eifelnbe jl^atfai^e, ba^ bic

9c'cger me^r törpcrfraft l)abm, aU bie 3)?cnfcf)cn ber aubern

9?afi'en, folglich iraö i()nen an ©cnfibilität abgebt an Örvttabiti«

tat nte^r ^aben; lüoburc^ fie fveittc^ ben ST^teren nä^er [te^n,

aU uie(d)e aüe, im 23erl)ältni§ i^rcr ©rij^e, tne()r aJiuöfeltraft

l^aben, al8 ber 2)?enfct).

Ueber ha^ t)er|d)iebene SSer^ältni^ ber brei ®runbfräfte in

ben 3nbioibuen oerireife icf) auf ben ,,SitIen in bCr 9]atur"

om @c{)(u^ ber 3?ubri! ,,'5p[)^i'io(ogie".

§. 97.

9)hn ttJürbe ben tcbenben t^ierifc^en Orgoni^mnö an[c§n

!önnen aU eine üy?a[c^ine o^ne primum mobile, eine $>iei^c oon

Sen^egungen ot)ne Stnfang, eine Ä^tte üon SBirfungen unb Ur*

fad)en, beren feine bie erfte märe; ttienn baö öeben feinen ®ang
gienge, of)ne an bie Slu^cnluett an^nfnüpfen. SIber biefer 2tn*

fnüpfungSpunft ift ber 5{t()niungf§proce^ : er ift ba§ näd)fte unb

wefenttiAfte SJerbinbuug^glieb mit ber Slu^enirett unb giebt ben

erften 5lnfto§. !Daf)er nui§ bie Bewegung bes 8eben« a{0 öon

i^m au8ge{)enb unb er aU baS erfte ®tieb ber ^anfaltette ge*

bad)t irerben. S)emna^ tritt aU erfter 3mpn(«, alfo a(e erfte

äußere Urfa(^ be^ Öebenö, ein n^cnig 8uft auf, lüetc^e, einbrin*

genb unb oj:^birenb, fernere 'jßroceffe einleitet unb fo baS ßeben

juv i^olge ^at. Saö nun aber biefer äußern Urfadie öon in*

nen entgegenfommt, giebt firf) funb aU heftige« 33er(angen, ja,

unauff}attfamer ®rang, gu attjmen, atfo unmittelbar aU Siüe.

— ©ie 3tt)eite äußere Urfarf) beö Sebenö ift bie 9^a(}rnng. Sturf)

fie wirft anfangt oon au§en, aU ä)?otio, bocf) nidjt fo bringenb

unb o^ne 2luffrf)ub ju geftatten, inie bie 8uft: erft im 3)?agen

fängt i^re p^^fioIogifd)e faufate Sirffamfeit an. — öiebig

f)at baö Subget ber orgauifdjen 91atnr nad^gered)net unb bie

^itanj il)rer 2lu8gaben unb (Sinna^men gebogen.

§. 98.

@« ift bod^ ein ^übfcf)eg ©tücf Sege6, weldjeS binnen

200 3a^ren ^fiitofo^jfjie unb ^§^fio(ogie jurüdgelegt ^aben,

oon beS ^artefiuS glandula pinealis unb ben fie beinegenben

®c6o<)en flauer, SJSarerga. II. 12
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ober aud) öoit if)V belucgten spiritibus animalibus, 311 bcu

motortidjen unb feujibetn 9iüdeumarfg*9lerüen be§ ßi)arle«

iöctt unb 'am 9iefU5ben}egungeu beö 3)?ar[^at §a(I. —
2J?arft)at §att'S fc^öne (äntbecfung ber S^Jefte^-bewegungen, bar*

gefegt in [einem üortrefftid)en •33ud)e on the diseases of the

nervous System, ift eine S^f)eoric ber unUJiüfürlic^en Slftionen,

b. ^. [otd)er, bie uid)t burcf) ben Snteüeft üevmittelt werben; wie*

lüo^( [ic bennocf) üom Söiüen auögefju muffen. !Da^ biefelbe auf

meine 2J?etapf)l)fi! Sid)t jurücfwirft, inbem fie ben Unterfd)icb

jwifdien Sßiüen unb SBiüfür ju oerbeuttid)en l^itft, ^abe i^ im

3Weiten 53anbe meines $auptwer!6 ta|3. 20 auöetnanberge*

fe^t. — |)ier noc^ einige, burrf) ^att'S Stijeorie öeran(a§tc

53emer!nngen.

®ap ber gintritt in ein falte« ^ah bie 9^efpiration äugen«

btidtii^ fe^r befd)(ennigt, wetd)e Sirtung, wenn ba§ iöab fe^v

!alt war, anä) md) beut ^eraugfommen eine Seite anhält, er*

ftärt 9JHrfI)al ^atl, in feinem oben erwäf)nten iönd^e §. 302,

für eine 9?ef(ej;bewegnng, weldjc bur^ bie p(bt|üd) auf haQ

ütücfenmar! wirfenbe ^ä(te l^erüorgerufen wirb, ^n biefer causa

efficiens ber <Baä:)C mödjte id) nod) bie Gnbnrfa^e Ijin^ufügen,

ba§ näm(i(^ bie 9^atur einen fo bebeutenben unb ))(i)^Iid)en

3Bärmeoertuft mijgtic^ft fdjueü erfe^eu will, wetd;cö bann eben

'tmd) SSerme()rnng ber ütefpiration, a(ö ber innern SBärmequeüc,

gefd)ie^t. 3)a§ fefunbäre 9?efuttat berfelben, 33ermel)rung be3

nrterietlen unb 23erminberung be§ öenöfen ^hitg, mag, neben

ber bireften Sirfung auf bie 9leroen, öiet Slnt^eil ^aben an ber

unüerg(eid)tid) Karen, l^eitern unb rein befd)antid)en ©timmung,

weldje bie unmittelbare i^'olge eine§ !a(ten ^att^ 3U fe^n pflegt,

unb um fo me^r, je fälter eS war.

üDaö ©ä^nen gehört ju ben 9^eflejbewegungen. Q<i) üer*

mutl)e, ba^ feine entfernte Urfad)e eine bur^ Sangeweile, ©eifteö*

träg^eit, ober @d)läfrigteit l^erbeigefüfjrte momentane S^epotcn*

jirung be« ©e^irnS ift, über weldje« je^t i>a§ 9?ücfenmarf baö

Uebergewi(^t erhält unb nun aii^ eigenen 3J?itteln jenen fonbcr-

baren Krampf ^eroorruft. hingegen fann ba« bem ©äljnen oft

glei^3eitige 9fJecten ber ©lieber, ba eS, obwoI)l unoorfä^lic^ ein-

tretenb, boc^ ber SBidfür unterworfen bleibt, nid)t meljr ben ^Re*

flej;bewegungen beige3äl;lt werben, 3d) glaube, ba§, wie \)a\i
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©ä()ncii in (elfter 3nftauj ouiS einem Deficit an ©enfibitität ent*

ftel)t, [o ba^ 9te(fen aii9 einem angef)äuften, momentanen Ueber*

fc^n§ an 3vritabi(ität, beffen man fid) babnrrf) in enttebigen [nc^t.

©emgemiip tritt e§ nur in ^erioben ber ©tärfe, nid)t in benen

ber @d)n)äd)e ein. — (5in berücf[id)tignngsn)ert^e6 !5)atnm jur

(grfori'djitng ber 9btnr ber 9^eröent^ätigfeit ift bag (gin[d)(afen

gcbrücfter ©Heber, mit bem bcad^tem^iuert^en Umftanb, t>a^ eö

im @d}(af (beö ©e^irn«) nie «Statt finbet.

®a§ ber Strang snm Uriniren, lüenn i^m tt)iberftanben

wirb, gan5 oerfdjiuinbet, fpätcr lüieberfommt, nnb ha§ @e(be [id)

ipiebcrIjoU, erfläre id| mir folgenbermaa^en. !Daö 33erfd)Io[[en*

Ijatten bcö sphincter vesicae ift eine ÜJefte^-bemegung, bie a(S

foldje üon ®pina(nerüen, fo(gtid) o^ne ^eiun^tfeljn unb SBißfür,

unterfjaltcn ivirb. 3Benn nun biefe 9^erüen, burd) ben üerme^r*

ten X^riid' ber gefüUtcn 33(afe, ermüben, faffen fie loö, atöbatb

aber übernefjmen anbere, bem Serebralftjftem angefjörige 9ieroen

bie gnnftion berfetben; iüef(^e8 ba^er mit beinu^tcr ^iüfiir unb

peinti(^er (Smpfinbung gefd)iel)t unb fo lange bauert, bi§ jene

crfteren llieroen ausgeruht finb unb ifjre g»nftiou lüieber an*

treten. X)ie!3 fann fid) me^rmatg lüieber^oten. — 3^a^ wir,

lüäfjrenb jeueö 33itariat§ cerebraler 9^erüen für fpinale nnb

bemgemä^ beunt§ter gninftionen für unbewußte, burd) rafd)e ®e*

wegung ber ©eine unb Strme un« einige (gr{eicf)terung 3U fc^affeu

fn^en, erftäre id) barauö, bafj, inbem ^ieburd) bie ÜZerüenfraft

auf bie a!tiüen, bie Irritabilität e^-citirenben 9lerüen geteuft wirb,

bie fenfibeten 9?erüen, welche, a(ö öoten jum ©e^irn, jene pein*

tic^e ©mpfinbuug oerurfa^en, etwaö an ©enfibilität oertieren. —
3)Zid) wunbevt, \>a^ 'SJlax\^ai ^aii ju hin 9ief(ei-ben)egun-

gen ui^t oud) Öa^en unb Seinen 3ä()(t. Denn o^ne 3weife(

ge^ijren fie bal)in, aU entfd)ieben unwiüfürtic^e Bewegungen.

SBir !önnen fie nämtid) fo wenig, wie \)a§ ®äl)neu, ober ba^

^3iiefen, burcf) btoßen 33orfa^j 5U Sege bringen; fonbern eben wie

üon Diefen, nur eine fc^(ed)te, fog(eid) erfannte 9^ad)a^mung: eben*

faUö finb biefe alte 35ier gteict) fc^wer 3« unterbrüd'en. Dog
Öad)en unb Seinen auf bloßen Stimulus mentalis eintreten,

i)aben fie mit ber (greftion, wet^e ben ^Reflexbewegungen bei*

gejault wirb, gemein: überbieS fann i)a^ Öad)en auc^ ganj |)^l)fifc^,

burct) Sli^etn, erregt werben, ©eine gewij^ntid)e, alfo mentate

12*
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Erregung, mu^ man fid) baraug erffären, ha'^ bie ©c^irnfimf*

tton, mittctft inelrfjer wir plö^Iid) bie Snfoitgruens einer Qnfd)au*

üd)en nnb einer i^r fonft angemcffencn obftraften SJorftcünng

erfennen, eine eigcntf)ümfirf)e ©ininivfung auf bie 23?ebu(Ia oblon-

gata, ober fonft einen bcm e^-citor*motorifd)en ©Aftern onge^öri*

gen 2^^eil f)at, bon bem fobann biefe fcltfame, öietc 5ri)ei(e ju*

gleich evfdjütternbe Oxeflcj'ben^egung auögeöt. 5Da6 par quintum

unb ber nervus vagus fc^einen ben nieiften 5tnt^eil baran ju

^aben. —
3n meinem ^auptiüerfe mirb (^b. 1, §. 60) gefagt; „Tiit

©enitalien finb üiel mcl)r, at« irgenb ein anbereS äußeret ®Iieb

be§ 8eibe§, b(o§ beut Siüen unb gar ni^t ber (5rfenntni§ unter*

lüorfen: ja, ber Siüe jeigt fid) ^ier faft fo unabf)ängig üon

ber Srfenntni^, aU in ben, auf 5(nta§ bloßer Ü^eije, bem üege*

tatioen öeben bienenben ZljtiUn/' 3n ber ST^at Wirten 33 or*

ftellungen auf bie ©cnitolien ni^t, tüie fonft auf ben Sitten

überall, at« SD^otiüe, fonbern, eben tt)eit bie Sreftion eine 9?efle^*

beKicgnng ift, blo^ aU D^eije, mithin unmittelbar unb nur

fo lange fie gegenm artig finb: aui^ ift eben beSljatb ju iljrer

Sirtfamfcit eine geiüiffe !Dauer i^rer 3tntt)efen^eit erforbert;

iräl^renb Ijingegen eine SSorftctlung, bie aU SD^otiö wirft, bieg

oft nad) ber Üirjefien Slntüefenl^eit t^nt unb überhaupt in i^rer

3Sir!fam!eit an fein 33erl)ältni§ gnr !Dauer i^rer ©egcninart

gebnnben ift. (liefen unb jeben Unterfdjieb gwif^en ÜJeij unb

SDIotio finbet man auSeinanbergefc^t in meiner Stt)if, @. 32,

au(^ in ber 5Ib^anbtung über tcn @a^ üom ©rnnb, ®. 47.)

ferner fann bie SBirfnng, weldje eine 33orfteüung auf bie ®e*

nitatien l^at, nid)t, wie bie etneö 9}?otibg, bur^ eine anbere 9?or»

fteünng aufgehoben werben, aU nur fofcrn bie erftere burc^

biefe aus bem iöcwn^tfetjn üerbrängt wirb, alfo nic^t mel^r

gegenwärtig ift: bann aber gcfc^icfjt e« unfet)tbar unb aud>

wenn jene gar nidjtö ber erftcn (Sntgegengefel^teö entl)ält; wie

hingegen ^DieS üon einem ©egenmotio erforbert ift. ÜDem ent*

fpredjcub ift, jur 33ot(jicf)nng be§ coitiis, nid)t ^inreic^enb, ba§

bie ©egeuwart eines SBeibeS auf ben 2)?anu als SOiotiü (etwan

3um ^inber3eugen, ober jnr ^^f(id)tevfüüung u. bgl.) wirfe, wann

bicfeS aud) a(§ fo(d)c6 ein nod) fo mäd)tigeS Wäre; fonbern jene

©egenwart mu^ unmittcibar ats ÜJeij wirfen.
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§. 99.

X)a§ ein S^on, um ^örbav 311 [eljn, lüenigftenS 16 @rf)n)in*

gungen in bcr ©efmibe ntai^en mit§, fd)eint mir baran 31t

liegen, ba^ feine Schwingungen bem ®el)t)rnerüen mei^anifc^

mitget^eilt UJerben muffen, inbem bie (Smpfinbung beS ipövenö

uid)t, wie bie be§ @ef)nö, eine burd) bto^en ßinbrucf auf ben

9?erüen l^eroorgerufene Erregung ift, fonbern erforbert, ba^ ber

92ero fetbft ^in unb ^er geviffen werbe, ©iefeö mu^ ba^er

mit einer beftimmten (Schnelle unb ^ür^e gefd)e^n, meldte i^u

nöt^igt, furj umjufefjren, im fd)arfen 3i<^S'^cf, nic^t in gerünbeter

•23iegung. 3"^*^"^ "^»n ®ic^ ^nt Innern beS ßabljrintf)« unb ber

@d)necfe oor fid) ge^n; ireit überall bie ^noc^en ber Q^efonanj*

boben ber 9Zerüen finb: bie ß^mp()e jebod), n)e(d)e bafelbft t>m

©el^örneroen umgiebt, milbert, aU unetaftifi^, bie ©egenrairlung

beö ^noc^en?.

§. 100.

iSJenn man erwägt, ba§, ben neueften Unterfud)ungen ^u«

folge, bit ^^äbtl ber 3bioten, wie and) ber 9^eger, allein in

ber Sreitenbimenfion, alfo oon @d)läfe ju @d)läfe, bur^gängig

gegen anbere @^äbet jurüdfte^n, unb ba^, im ©egent^eil, große

•:Denfer ungewb^nlid) breite Äöpfc l)abeu, wooon fogar '^ßlatonS

Flamen abgeleitet wirb; — wenn man ferner baju nimmt, ba§

ba& SBeifewerben ber ^aare, welche« meljr bie i^olge ber ©eifteS*

anftrengung, wie aud) beö ©ramö, al6 beö Sllterö ift, — oon

ben @d)läfen aug^ugetju pflegt, unb fogar ein ©panif^eö @prid)*

wort fagt; canas son, que no lunares, ciiando comienzan

por los aladares (weiße ^aare finb fein ÜJJafel, wann fie an

htn (Sd)läfen anfangen); — fo wirb man ju ber S5ermut^ung

geführt, baß ber unter ber @d)läfengegenb liegenbe ST^eil be^

©e^irnS ber beim S)enfen oorjugö weife t^ätige fei. — 35ieüeid)t

wirb man einft eine wa^re ^raniologie aufftellen fönncn, \>U

ober bann gan^ anberS lauten wirb, alö bie ©all'f^c, mit

i^rer fo plumpen, wie abfurben pfl)d}ologifc^en ©runblage unb

i^rer 21nnal)me oon ®el)irnorganen für moralifdje (Sigen*

fc^aften. — Uebrigenö ift ba^ graue unb weiße ^aar für beu

2D?eufd)en, wa§ für bie Öäume baS rot^e unb gelbe ^anb im

Ottober, unb iöeibc^ nimmt fi(^ oft red^t gut auö; nur barf

(ein 5lugfall ^in3uge!ommen fe^n.



182 3"^ ^IjUofo^jl^te unb Sijjenfc^aft ber 9?atur.

!3)o bo« ®e^ivn au8 gar öiclcn, iuetd)en unb biird) unj8^*

lige 3nnfd)enväume getrennten i^alten unb iöüubetn beftcl^t, auc^

in feinen ^öf)(en wä[frid)te t^eud)tig!eit enthält; fo niüffcn bod),

in S'olgc ber @d)n)erc, aüe jene fo iüeid)cn 2^f)ei(e t^eifö fid)

beugen, föcils auf einanber brüdcn, unb ^ttjar, bei üerfd)icbenen

Sagen be« ^opfe«, auf fe^r öcrfdjiebene Seife; ireldje« ber tur-

gor vitalis boc^ lüo^t nid}t ganj aufgeben fann. 5)em S3ru(fc

ber größern SJIaffen auf einanber beugt jmar bic dura mater üor

(na^ 9!)?agenbie, Physiol. Vol. I, p. 179 unb ^cmpet,

768, 775), inbem fie 3iüifcf)en bicfelbcn fic^ einfenft, bie falx

cerebri unb HS tentoicum cerebelli bilbcnb; aber über bie

ffeinercn STI^eifc gc^t fie ^inu>eg. ©teüt man fid) nun bic

5)enfOperationen a(« mit unr!(id)en, wenn aud) no^ fo fteincn,

iöetüegungen in ber ©e^irnmaffe tjerfniipft Dor; fo müßte, burc|

ben T)vnä ber feineren 2:f)ci(c auf einanber, ber (ginfluß ber

8age ein fe^r großer unb augenbüdtidjer fe^n. S)aß nun er aber

bie« ni(^t ift, bevneift, baß bie ^ad)t nid)t gerobe mec^anifd) nor

fic^ gc^e. !Dennod) !ann bie Sage beS ^opfeö, ba öon il^r \ü6)t

nur jener !©ru(f ber ©e^irnt^eite auf einanber, fonbern aud) ber,

jebenfaü« wirffamc, grijßere ober geringere Slutsuftuß abfängt,

nic^t g(eid)gü(tig fet)n. -Sc^ ^abc iuirüic^ gefunben, baß, tticnn

id) öergebüd) beftrebt war, mir etwa« in6 ©ebö^tniß jurüd*

jurufen, eö mir fobann burd) eine ftarfe 33cränberung ber Sage

gelungen ift. i^ür taS ©enfen über^au^Jt fd)eint bie öort^eit-

I)aftefte Sage bic, bei mld)tx bic basis encepbali gan^ f)ori3on'

tnl 5U liegen fommt. ®a^er man beim tiefen 9^ad)benfen ben

topf uad) Dorne fenft — unb großen !r)en!ern, g. ©. Tanten,

bicfc «Stellung Ijabitueü geworben ift; wie benn aui^ tarbanus

CS üon fid) berid)tet (Vanini Araphith. p. 269)*); — Weld)e6

jebod), t)ielleid)t unb jum Slf)eil, auc| bcm abnorm größeren

*) 3)ie l^ier citirte ©tcHe aus Vanini Amphith. p. 269 (Exercitatio 39)

lautet ivörtlic^ : Excusandus tarnen Cardanus est (baß er bie iD^tßgeftalteten

für geiftvcict) l}äU, p. 268), nam a seipso desumpsit argumentum, in ex-

positione suae geniturae haec habet verba. Quod etiam natus sim

parentibus senibus, fui minus pulcher et validus. Mater enim cum me
genuit 37. pater 56. annum agebat, et ob hoc etiam, et quia nodus erat

in ascendente, fui maxime in ambulando aliqualiterincurvus
collo etiam a pueritia ut senes, etc. 2)er ^erauSg.
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@cir)icf)t ?.^ve§ C^3cl)tvng ii&ev^aupt unb in§beionbere bcm gu

ftorfcn Ucbcrgeltiidjt ber öorbcrn (cor bem foramen occipitale

licgcnben) ^ätfte über bie Wintere, bei imgciyö^nücfjer ©ünn^eit

bc8 9iü(fenmavfö itnb bemna^ aurf) ber 2öirbc(beine, sujufdjretben

ift. ®icfe Öc^tere finbct ni^t Statt bei benjeiiigen ÜDicfföpfen,

bie sitg(cid) :Dumm!bpfe finb; bafjcr biefe bie 9la[e ganj ^oc^

tragen: jubcm öerrot^en bie ^ijpfe bicj'cr 2Irt firf) aud) biird^

bie fidjtbarlid) bicfcn unb niaffioen (5d}äbcIfnod)en, in ^otge

mlä)n\ troli ber !Dicfe be6 vQopfe^, bcr ®e^iruraum fefjr flein

auffällt. (5§ giebt iüir!Ii(^ ein genn[)e6 ^loc^tragcn beö Äo)}fci%

bei fel^r geraber Sirbelfäute, we(d)e§ niir, aud) o^ne 9?efIcj:ion

unb 33or!enntni[i'e, at§ ein p^l)fiognomifd)e^ 9J?er!ma( üon ^umm*
^eit gerabeju enipfinben; itial)rf(^einlid) itteit ef^ baranf bernl)t,

ba|3 bie I)intere ®ef)irnt)ä(fte ber torbern unr!üd) ba§ ©leid)*

gc)t)id)t ^ält, lüenn nii^t gar überunegt. Sie bie nad) oorne

gefenftc ?age beö ^opfeö bem 9]ad)ben!en, fo fdjeint bie ent*

gegcngefe^te, aI[o baS (5rf)eben unb fogar ^i^^'üt^bengen beffelbcn,

ha§ nad) oben (gefjn, ber angenbli(fnd)en 5lnftrcngung be?

®ebäd}tni[[eg günftig ju fetjn, ba S)ie, met^e fid) auf etmaö

3U befinnen bemüfjt finb, oft eine fotc^e (Stellung unb mit ßrfolg,

annehmen. — 2(ud) geljört ^ieljer, ba^ fe^r !(uge ^unbe, meldje

befanntli^ einen Streit ber nienfd)Iid)en 9?ebe oerfteljn, menn il^r

^err ju if)nen fprid)t unb fie fic^ anftrengen, ben @inn feiner

Sorte fjcrauöjubringen, ben ^opf abtrcdifelnb auf bie eine unb

auf bie anbere «Seite legen; lyet^eö iljnen ein fiödjft i'nteüigcnteS

unb ergö^tid)eg 2(nfef)n giebt.

§• 101.

Wix ^at bie 5Infid)t gar fel)r eingeleud)tet, ba^ bie atuten

^ran!f)eiten, öon einigen 5(u«na^men abgefe^n, nid)ts Slnbcreg

finb, aU |5ei{nng^proceffe, lüetdie bie 9htur fetbft einleitet, sur

Slbfteüung irgenb einer im Organismus eingeriffenen Unorbnung;

3U iüel^em ^mdt nun bie vis natiirae medicatrix , mit bifta*

torifd)er ©etralt befteibet, au^erorbentlirfie 20?aa§regeln ergreift,

unb biefe ma^cn bie füfjibare ^ranf^eit aus. !Dcn einfadjften

2:t)puS biefeS fo angemeinen Hergang« liefert imS ber (2d)nupfen.

5>urd) Grfättung ift bie 2:^ätig!eit ber äußern ^aut parol^firt

unb Ijieburd) bie fo mäd)tige (Sjfretion mittclft bcr S^-Ijalation
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aufgeljoben; wetd)e§ ben STob beg Snbioibuum« tjerbeifü^ren

fbnntc. ®a tritt al^balb bic innere ipaiit, bie cgc^Ieim^aut, für

jene äußere üifarirenb ein: t)terin befteljt ber (2d)nupfen, eine

^ranf^eit: offenbar ift aber biefe b(o^ baS ^eitmittet beS eigent-

lichen, aber nidjt fühlbaren Uebel«, beS (2tiaftanbe§ ber |)ant*

funftton. !J)ie[e £ran!^eit, ber @d)nnpfen, burc^Iänft nun bie-

fctben ©tabien, wie jebe anbeve, ben Eintritt, bie «Steigerung^

bie 2(fme, unb bie 5lbna^me: anfangs afut, icirb fie aümätig

c^ronifc^ unb ^ätt nun als fotc^e an, biö bag funbamentate,

aber felbft nid)t fühlbare Uebel, bie Öä^mung ber ^pautfunftion

üorüber ift. J)a§cr ift eS (ebenSgefätjrürf), ben @d)nupfen jurücf*

5utrciben. iDerfelbe Hergang ma6)t baß äÖefen ber aüermeiften

tranffjeiten auS, unb biefe finb eigentUd) nur ba^ 2J?ebifament

ber vis naturae medicatrix. *) (Sinem fold)cn ^^roce§ arbeitet bie

Slüopat^ie, ober (gnantiopat^ie, au8 allen träften entgegen; bic

$>omoiopatl)ie i^rerfeitö tradjtet i^n ju befd)(eunigen, ober 3U

öerftärfen; menn nic^t etiran gar, buxi) Äariüren beffelben, if)n

ber 9ktur 3U üerleiben; jebenfaüg um bie, überall auf jebe«

Uebermaa^ unb jebe (Sinfeitigteit folgenbe, Dteaftion ju befd)teu*

nigen. 33cibe bemna^ woüen e§ beffer oerfte^n, al« bie 9ktur

felbft, bie bod) getoip fowo^l "i^a^ 'ifflaa^, aU bie 9?id)tung il)rer

^peilmet^obe fennt. — ©a^er ift oielme^r bie 'ip^^fiatrif in

allen ben gälten ju empfehlen, bic nid)t 3U ben befagten ^luS-

nahmen gehören. Sfluv bie Leitungen, meiere bie 9iatur felbft

unb aug eigenen 2)Zitteln ju ©taube bringt, finb grüublic^. Slud^

^ier gilt baS Tout ce qiii n'est pas naturel est imparfait.

*) ©c^o^jenl^auer fd^rtefc feine Oebanfen mitunter auä) in fremben

@^3rac^en nieber. @o ^ait id) in feinen SD^anufcri^ten engttfc^e, franjöfifc^e,

lateinifdje, Balb längere, halb fürjere ©tetCen gefunben, bie nur feine eigenen

®eban!en enthielten unb biefeS oud; burc^ bie Unferfc^rift „Ego" ju erfennen

gaben. Obige Slnfic^t nun »on ben Äranf^eiten als §ei(ungS^roceffen ber

SiJatur l)at er in feinem SJfanufcri^Jt „Senilia, angefangen ju j^rauffurt a. 33t.

im Slpril 1852", toelc^eS er bis ju feinem jtobe fortgefüf;rt \}at, lateinifd^

fo auögebrücCt: „Morbus ipse est medela naturae, qua opitulatur per-

turbationibus organismi : ergo remedium medici medetur medelae." 3n

bemfelben iWanufcri^^t fagt ©c^o^en^auer auc^: „S8 giebt nur @ine §eil»

traft, unb baS ift bie Statur: in ©alben unb ^^^ißen ftedt feine: ^öc^ftenä

tonnen fte ber ipctifraft ber Dtatur einen 2Bin! geben, wo ettoaö für fie ju

t^un ift." S>er i^erauSg.
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;j)ie ipeilmittet ber 9{cr3te fiub meiftenS blo§ gegen bte ©tjmptomc

gevidjtet, aU n)eld)e fie für baS Uebel [etbft Ratten; baf)cr wix

na^ einer [oId)en |)ciluu9 nnö unbef)agü(J) füllen. Öä^t man

hingegen ber 9]atur nur ^üt; fo üoübringt fie aßnmtig fetbft

bie Rettung, waii) toddjcx lüir al^bann unö beffer befiuben, aU
uor ber ^ranf^eit, ober, wenn ein einzelner X^üi litt, biefer fic|

ftärft. a??an fann !©ieö an (eid)ten Uebeln, wie fie unö oft

^eimfudjen, bequem unb ot)ne ©efal^r bcobad)ten. jDa§ e§ Sluö*

nahmen, atfo ^äUe giebt, ino nur ber Slr^t Reifen fann, gebe

t(^ ju: namentU(^ ift bie ®^t)^i(i§ ber Xriump^ ber 9)Jebicin.

Süber bei 2Beitcm bie meiften ©enefungen finb b(o§ baö Serf

ber Statur, für iyeld)e8 ber Strjt bie Öe3al)lung einftreid^t, —
fogar wenn fie nur feinen ^emü()ungen jum S^ro^ gelungen

finb; unb eö würbe fd)kd}t um ben 9iuf}m unb bie Üiedjnungen

ber 2ler3te ftefju, wenn nid)t ber @d)tuß cum hoc, ergo propter

hoc fo allgemein üblid) wäre. S^aju fommt, \)a^ medicus est

animi consolatio. 3Die guten ^nnben ber Slerjte fet)n i^ren

Öeib an, wie eine Uljr, ober fonftige 2)?afd)ine, bie, wenn etwas

an i^r in Unorbnung gerat^cn ift, nur baburd) wieber ^ergeftcllt

werben fann, ba^ ber 2Jicc^anifu6 fie reparirt. @o ift t& aber

nid)t: ber Öeib ift eine fid) felbft reparirenbe 3}?afd)ine: bie

meiften fi(^ einfteüenben grö§ern unb fleinern Unorbnungen

werben, nad) längerer ober für^erer 3£it/ •^"^''^ "^ie vis naturae

medicatrix ganj oon felbft gehoben. 5llfo laffe man biefe ge«

wät)ren, unb peu de mediciu, j)eu de medecine.

§. 102.

S)ie ^}^ot^wcnbigfeit ber 9J?etamorp^ofe ber 3nfeften

erfläre id) mir folgenbermaa^cn. 5)ie metap^Qfifi^e £raft, weld)e

ber (5rfd)einung eine« fold)en S^^ier^enS jum ©runbe liegt, ift

fo gering, ba^ fie bie öerfdjiebenen gunftionen beö t^ierifdien

i^ebenS ni^t glei^jeitig toll3ic^en fann; bal)er mu§ fie biefelben

oertl)eilen, um fucceffiö ju leiften, waö bei ben ^öl)er fte^enben

Z^kxtn gleid)3eitig oor fi(^ ge^t. !Demnad) tljeilt fie baö 3n=

feftenleben in 3Wei ipülften; in ber erften, bem Saroen3uftanbc,

ftellt fie fid) au«fd)lie§lid) bar aU ^eprobuftionöfraft, ^iximiy-

rung, '!)31afticität. S^iefeö öeben ber öaroe Ijat 3U feinem un*

mittelbaren ^wtdc blo^ bie ^eruorbringung ber (Sl|rt)faliö; biefc



186 3«i' ^^itofo^^ie unb Siffenfc^aft ber 9^atur.

nun aber, ha fic im Innern ganj f(ü[[ig ift, fann angefe^cn

werben al« ein stneiteS dt, barang fünfttg bie 3mago Ijeroor*

ge^n wirb. 2lIfo iöcrettung ber @äfte, baranS bie Smago wer*

bcn fann, ift ber aüeinige ^md be6 Saroenleben«. 3n ber

3Weiten ipälfte beg 3;n[e!tentet)eng, weldje oon ber erften bur^

jenen eievartigen ^^f^t^"^ gefrfjteben ift, [teilt bie an ficf) ntcta*

p^t)fif(f)c Sebenöfraft ficf) bar aU ^unbertfac^ öermc^rte Srrita*

bilität, — im unermübli^en i^lugc, — aU ^odjgcfteigerte @en*

fibifität, — in tioüfommneren, oft ganj neuen ©innen, unb in

munberöoflen 3nftin!ten unb Äunfttricben, — l^au^3tfäd)licf) aber

q(6 ®enitaIfnn!tion, bie je^t aU le^ter ^rotä be8 Sebenö auf*

tritt: bagegen ift bie 9^utrition fel^r oerringert, bigweiten felbft

gonj aufgehoben; wobnrd) benn baö 2c)3tn einen oi31Iig ätfieri*

fcf}en ßljarafter angenommen l^at. !Diefe gänjticfie 5?eränberung

nnb (Sonberung ber Seben^funftionen fteüt atfo gewiffermaa^en

jwei fucceffio tebenbe 2:f)icre bar, bercn ^öcf)ft üerf(f)iebene ®e*

ftalt bem Unterfcf)icb i^rer gun!tioncn entfpric^t. 2ßa§ fie tier*

binbet ift ber eierartige 3"ftfli^^ ^^^ ß^rtjfaüS, beren Sn^att

unb (Stoff sn bereiten ba§ öebengjiel be§ erften 2:^iereg war,

beffen öorwattenb )3lafttfrf)e Gräfte nunmehr, in biefem ^up^cn*

^nftanbe, burrf) ^erüorbringung ber ^weiten ©eftalt, if(t Se^te«

t^un. — Sllfo bie '?flatnx, ober oielmefjr i>a§ it)r jum ©runbc

(tegenbe 9J?etapt)^fifdf)e, üoübringt bei biefen 2:^ieren in jwei

Stbfä^en wa§ i^r auf (5in Wal ju üiet wäre: fie t^eitt i^rc

3lrbeit. !l)emgemä§ fe^n wir, ha^ bie 9D^etamor|)^ofe am öoü»

fommenftcn bort ift, wo bie ©onberung ber gunfttonen \iä) am

entfd)iebenften geigt, 3. 33. bei ben Sepibopteren. 93iete 9^aupen

nämlirf) freffen tägtirf) baö ^Doppelte if)re§ ®ewid)t§: bagegen

freffen Diele ®d)metter(inge, wie aud) mand}e anbere 3nfeften,

im üoütommenen ^uf^f^"^^^ 9^^ "i'^)^ 5« ^' ^^^ @d)metterling

ber ©eibenraupe u. a. m. hingegen ift bie S0?etamor^3f)ofe un*

öoüfommen bei benjenigen önfeften, bei we(d)en anäj im öoü*

fommenen 3uft^'^i'C ^i^ ^f^utrition ftar! öon (Statten gcl^t, j. SO.

bei bcn ®rt)t(en, i^ofuften, Sangen u. f. w.

§. 103 a.

T)a^ faft atlen gattcrtartigen 9?abiarien (radiaires mol-

lasses) eigene ^t)o8pf)oregcirenbc 8eud}ten im äJJeerc entfpringt
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t)ieöeid;t, eben lüic ba6 Öcitdjten bcö 'i}>fjo^pI)or3 fclbft, au§ einem

langsamen 33erbreninin9^pvoce§ , lüle ja and) ba6 5lt^iucn ber

SBirbettfjierc ein foW)cr ift, beffcn ©teile e6 üertritt, aU eine

9?cfptvntion mit bev ganzen Oberf(äd}c unb bemnnd) ein än^cr*

Iid;c8 langfnme^ S3crbrennen, luie jencö ein innev(i(^c§ ift: ober

üietme^r fänbe and:) ^ier ein innerlii^cö 23evbrennen Statt, beffen

ßic^tentunrfelnng bfo^ oevmöge ber üödtgcn 3)nrd)fid)tigfeit aller

bicfer gaüertartigen Sltjiere äu^erlid) fid)tbar inürbe. Sharon

fönnte man bie filf)ne SSermut^ung fnüpfcn, "ta^ jebeö 5tt]^men,

mit Snngen ober Giemen, öon einer ^Mjo^ptjoreöccn^ begleitet

unb folglid) ba6 innere eineö (ebenbcn 2:f)Draj erteudjtet wäre.

§. 103b.

Sßcnn e« ni^t obleftio einen ganj beftimmten Untcvfc^teb

jtDifdjen ^flan^e unb Stbier gäbe; fo ipürbc bie t^rage, worin

er eigent(id) beftel)e, leinen @inn ^abcn: benn fie »erlangt nur

bie[en, mit ©idjcr^eit, aber unbentUd), öon Sebcm öerftanbenen

Unterfd^icb anf beut(id)e S3egriffe snrürfgefü^rt gn fel)n. ^6)

l^obe i()n angegeben in meiner (5tf)i! @. 31 fg. unb in ber

Slbljanbtung über ben ©al? oom ©runbc @. 47.

3)ie üerfdjiebenen 2^^iergefta(ten, in benen ber SÖifle jum

Seben fi^ barftellt, t)erl}atten fid) ju einanber ivte ber felbe ®c*

banfe, in öerfdjiebenen ©pradjen unb bem ©cifte einer jcben

berfelben geniä^ au^gebrüdt, unb bie oer[d)iebenen ®pecie8

einc§ ®ennß Ia[[en fi(^ anfe^n wie eine 3(njal)t 23ariationen

auf ba[[elbe S^^ema. 9^äf)cr bctrad)tet jebod) ift jene 33erfd)icben*

l^eit ber ST^iergeftatten abzuleiten au« ber ücrfd)iebenen ÖebenS*

weife jeber ©pccieS unb ber au§ bicfer entfpringcnben 33er*

f(^ieben^eit ber 3^^^^^? — ^'^ ®i^^ öon mir fpecieü an^gefütjrt

ift in ber 2tbf)anblung öom ,, Sitten in ber 9^atnr", unter ber

9?ubri! ,,oergIei(^enbe 5Inatomie". SSon ber 23crfdjiebcnt}eit ber

^flan^enformen t)ingegen fijnnen wir im (Sinjelnen bie ©rünbe

lange nid)t fo beftimmt angeben. Sie weit wir e« ungefähr

öermögen ^abe id) im 5tügemcinen angebeutet in meinem §iaupt=

werfe ©b. 1, §. 28. ©aju fommt nun nod), ba§ wir

Einige« an ben ^ftanjen teleologifc^ erflären fbnncu, wie 3. 33.

bie abwärt« gefet)rten nicberijängenben Blüten ber Fuchsia bar«

aus, ba^ iljr ^iftiU fe^r öiet länger ift, aU bie ©tamina;



188 Bm ?5f)ito[o^)^ie unb SBtffenfc^aft bcr g?atur.

ba[)er biefe Sage ha§ ipevabfaüen unb 2(uffangen beg 'i|5oIIeng

begüufttgt, u. bg(. m. 3m ©aujeu jeboc^ lä^t fi^ fagen, ba§

in ber objeftiöen Sett, alfo ber anfd)aulid)eit 33orfteüitng, [irf)

überhaupt nid^tö barftetlen fann, raag uid)t im ®e[en ber !J)iuge

an fic^, alfo in bem ber Srfdjeinung jum ®viinbe liegeuben

Siüeu, ein genau bem ent[pred)enb mobificirteö ©treben ^ätte.

X)enn bte Seit als 3Sorfteüung fann nichts au§ eigenen SSfliU

teln liefern, eben barnm aber an6) fann fie fein eit(e§, müBig

erfonneneS 3J?ä^rd}en auftifd)en. 2)ie enblofe 93knuigfattigfeit

ber formen unb fogar ber ^^ärbungen ber ^^ffanjen unb if)rer

^(üten mn^ bo(^ überaü ber Sluöbrnd eineö tbcn fo mobifi3irten

fubieftiüen Sefenö fel)n: b. f). ber SBiüe alö !©ing an fid^, ber

fid) barin barfteüt, mu^ bur^ fie genau abgebilbet fe^u.

5lu§ bemfelben metapljljfif^en ©runbe unb tueit aud) ber

8cib beS menfdjlii^en 3nbiüibuum3 nur bie ©i^tbarfeit feines

inbiöibueüen SBilleng ift, alfo biefeu obieftiü barftellt, ju bem*

felben aber fogar aud) fein Önteöeft, ober ®e^irn, eben aU @r*

fi^eiuung feines SvfcnneuiüoüenS geljbrt, mu^ eigent(id) nid)t nur

bie ^ef^affenljeit feines ÖnteüeltS auS ber feines ®eI)irnS unb

bem baffetbe c^-citirenben iöütttauf, fonbern auc^ fein gefammter

moraüfdjer (Sfjarafter, mit aßen feinen 3"9'^" ^'"^ (Eigenheiten,

mu§ aus ber uäl)ern iSefd)affen^eit feiner gansen übrigen Äor*

porifation, alfo auS ber 2;ej:tur, ®rö^e, Dualität unb bem

gegenfeitigen SSerl)ältni§ beS ^er^enS, ber ßeber, ber ßungc, ber

3)hl3, ber ^f^ieren u. f. tt). ju öerfte^n unb abjnleiten fe^n; njenn

wir aud) tt)ol)l nie ba^in gelangen werben, bieS wirüi^ ^u

leiften. Slber objeftiD mu^ bie 33^öglid}!eit ba^u öorl^anbeu

feQn. 211S Uebergang baju biene folgenbe ©etra^tung. 9iid)t

blo0 wirfen bie Seibenfdjaften auf oerfd)iebene Stijeile beS ÖeibeS

(@. Sßelt als Siüe unb SSorftellung, 3. Slufl., «b. II, p. 297);

fonbern aud) umgefeljrt: ber inbioibueüe 3"[t^"^ einzelner £)r*

gane erregt bie öeibenfd)aften unb fogar bie mit biefeu jufammeu*

l)ängenben 35orfteüungen. Senn bie vesiculae seminales perio-

bifd) mit ©perma überfüllt fiub, fteigen alle 21ugenblicf, o^nc

befonbern 51nla^, wollüftige unb obfcbne ©ebanten auf; wir

beulen wo^l, ber ©runb ba^u fei rein pfljc^ifi^, eine perüerfc

9\id)tung unferer ©ebanlen: allein er ift rein pl)Qfifd) unb ^ört

auf, fobalb bie befagte Ueberfüdung oovüber ift, — buvd) Ote*
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forption beö ©pernm iu'^ ©ütt. -^{«»ücifen [inb mir gum 5lerger,

3nn!, 30^" aufgelegt unb finden orbentlirf) nac^ 5lii(äffen baju:

finben mir feine äußern; fo rufen mir tängft oergeffcuen 33crbru§

in ©cbaufen ^croor, um un^^ baran ju ärgern unb jn toben.

§öd)ft nial)r[rf)ein(id) ift biefer 3>'f^^"^ Solge cineö UeberfluffcS

an ©alle. 33i6mei(en ift un6 innerlicf) angft unb bange, o^ne

alten 5(nta^, unb ber ^"f^''"^ ^f*
an^attenb; mir furf)en in

unfern ©ebanfen narf) ©egenftänbcn ber -öcforgni^ unb bitben

un§ teilet ein, fic gefunben 5U ^aben: — bic^ nennt bie englifd^c

'Bpxaäjc: to catch blue devils: ma^rf(J)ein(i(i) entfpringt eö aue

beu ©ebärmen, u. f. m.
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§. 104.

!l)a an ber Ueberjeugintg oon ber 2öa{)rf)eit unb 3a?{c!)tlg*

feit meiner 2:^eone ber garOe ble ©leidjgüUigfeit ber 3eittjenoffen

niic^ teineöiuegö irre ntadjen !onnte, ^abt i6) bte[etbe ^mi 9J?at

bearbeitet nnb fjerauögegeben: 1)eiit[c^, im 3a^re 1816, unb

Latein, im 3fa§rc 1830, im brüten ©anbe ber Scriptores oph-

thalmologici minores üon 3. 9^abiuö. Seit jebod) jener gänj«

tirf)e aJ^angel an S:i)ei(na()me mir, bei meinem üorgerüdten ^Uter,

wenig Hoffnung tä§t, eine jineite 5lnflage biefer 3lbl}anb(ungen

3u erleben;*) fo wiü id) baö SÖenige, inaö ic^ über \ie\i ©egen*

ftanb noc^ bei5ubringen Ijahc, I)ier nieberlegen.

5Ber ju einer gegebenen Sirfung bie Urfadje ju entbecfen

imternimmt, n^irb, menn er überlegt i^n Serfe geijt, bamit an*

fangen, bie Sirfnng fetbft ooüftänbtg jn unterfuc^en: ia bic

!j)ata 5ur 5luffinbnng ber Ur[ad)e nur aiiQ i^r gef^öpft werben

fbnnen, unb fie allein bie $Rld}tung unb ben Seitfaben ^ur 5luf*

finbung ber Ur[ad)e giebt. ^Dennod) l}at deiner öon ®enen, bie

t)or mir 2:^corien ber i^arben anfgefteüt ^aben, ®ieö getrau.

SR'idjt allein 9^euton ift, o^nc bie ju erflärenbc SBirfung irgenb

genau gelaunt ju Ijabcn, 3ur Sluffudjung ber Ur[ad)e gef^ritten,

Jonbern and) [eine äJorgäuger Ratten e6 fo gemalt, unb felbft

©oet^e, ber allerbiugs oiel mel)r, al6 bie Slnbern, bie Slrtung,

baS gegebene 'ppnomen, alfo bie (Smpfinbung im Sluge, unter*

*) 2)te 3lb£)anbtung „Ueber baS @e()n unb bie {Javben" ift iebocb 1854

in jnjeitev, öerbeffevter unb toerme^itev, bon (Sc^o|3en^auer felbft befovgtet

Stuflage etfc^ienen, Sei^jjig bei 3. g. ^axttnodf. 2)et Jperausg.
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furfjt unb bavgetegt ^at, ift bavin uod) md)t tDeit genug gegan*

gen; ba er [onft ^ättc auf meine äöa^r^etten gevatf)en mü[|en,

iueld)e bie Surfet atlcr ÜT^eovie ber gavbe finb unb 3U ber fei*

nigen bie ©rünbe enthalten. @o aber fann id) i{)n nidjt auö-

ne^men, »enn 16) fage, t)a^ 2(llc öor mir, oon ben älteften biö

3u ben (eljten ^t'ikn, nur baranf bebadjt gelüefen [inb, 3U er*

for[d)en, rceldje 3)?obififatiou entweber bie Oberfläche eine«

4!örperS, ober aber ba6 8id)t, fei eö nun burd) 3£^t^9""9 i"

feine 53eftanbt^eile, ober burd) 2:rübnng ober fonftige 33erbnn!e*

lung erleiben muffe, um ^^arbe 3U feigen, b. f). um unfcrm

Singe jene gan^ eigent^ümüc^e unb fpecififd)e ßmpfinbnng ju

erregen, bie fid) burd)auö nid)t befiniren, fonbern nur finnlid)

nad)\ueifen (ä^t. ©tatt Steffen nun aber ift offenbar ber metfjo*

bifd)e unb red)te 2öeg, fic^ junäc^ft an biefe ßmpfinbung ju

lüeuben, um jn fe^n, ob nid)t au8 i^rer näheren ®efd)affen^eit

unb ber ©efe^mä^igfeit i^rer "^pfjänomene fid) herausbringen (äffe,

was pf)^fioIogifd) babei öorge^e. 3)enn fo aüererft ^at man eine

grünblid)e unb genaue Ä'enntni^ ber 3Btr!ung, aU beS ®e*

gebenen, n)e(d)e jebenfato and) ;i)ata liefern mu^ jur (Srforfd)ung

ber Urfad)e, aU be§ ©efuc^ten, b. 1^. ^ier beö äußeren Oiei^e«,

ber, auf unfer 2(uge lüirfenb, jenen p^^fio(ogif(^en 53organg ^er*

öorruft. Mmlid) für jebe mijgüd)e ÜJiobififation einer gegebenen

3ßir!ung mn^ fid) eine if)r genau entfpred)enbe 9)2obififabi(ität

i^rer llrfad)e nad)tr»eifen (äffen; ferner, wo bie SJ^obififationen

ber SBirfung leine fd)arfen ©rcinjeu gegen einanber feigen, ba

bürfen and) in ber Urfac^e berg(eid)en nic^t abgeftedt fel)n, fon*

bern nut^ aud) ^ier biefe(be Ißmäligfeit ber Uebergänge ftatt*

finben: enb(id), wo bie Sirfung ©egenfä^e jeigt, b. 1^. eine

gän^lidje Umfe()rung i^rer 2(rt unb 5Eßeife geftattet, ba muffen

aud) ^ieju bie 33ebingungen tu ber 9iatur ber angenommeneu

Urfai^e (iegeu, u. bg(. m. ®ie 5(nn)enbung biefer allgemeinen

©runbfä^e auf bie 3::()eorie ber garbe ift (eid)t ju mad)en. 3eber

mit bem 5:()atbcftanbe 33e!anute wirb fofort einfe^n, ba§ meine

2:^eorie, wttdjc bie jSaxbc nur an fid) felbft, b. f). aU gegebene

fpecififd)e (ämpfinbung im Sluge, betrad)tet, f^on !!Data a priori

an bie §>anb giebt, 3ur iöeurt^ei(ung ber 9centonifd)en unb

©oet^e'fi^en ße()re com Objettioeu ber garbe, b. f). oon i)cn

änderen Urfad)en, bie im 5tuge fo(d)e gmpfinbung erregen: bei
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näliever Untcrfiicljung aber lüirb er finben, ba§, öom (Stanbpitn!t

meiner 3:^eorie aug, 5lüe8 für bic ©oetl^e'f^c unb gegen bie

9f?eutonifd}e 8el)re fprtrl}t.

Um I)ier, für (Sad)!nnbtge, nur einen Seteg 3U bem ©c-

fagten ju geben, miü ii^ mit wenigen Sorten barlegcn, mie bie

$Ri(^tig!cit be^ ®oet^e'f(^en p^t)fifa(ifd)en Urp^nnomenS auS meiner

p^^fiologif(f)en 2:^eorie fc^on a priori ^ert)orgef)t. — 3[t bie

garbc an \i6), b. ^. im 2(nge, bie qnalitatio ^albirte, olfo nur

Hjoitttieife erregte 9Zertient()ätigfeit ber 9?etina; fo mu§ i^re äußere

Urfarf)e ein üerminberteg Ci(i)t fet)n, jcbocf) ein auf gang be*

fonbere SBeife üerminberteS, bie baö (Sigent^ünüic^e ^abcn mu§,

ba§ fie iebcr t5arbe gerabe fo Diel öid)t 5Utr)ei(t, aU bem pf)Qfio*

logifc^en ©egenfa^ unb Komplement berfelben ^infterni^ (cxaepov).

^ieö aber fann, auf einem fidjeren unb allen i5älleu genügenben

Sege, nur baburc^ geft^e^n, ba^ bie Urfac^e ber ^ellc in einer

gegebenen }S<^xU, gerobe bie Urfac^e beS ^c^attigen ober üDunfeln

im Komptcment berfelben fei. ^Diefer gorberung nun genügt üoll=

fommen bie (S(^eibelt»anb beS 3lDifd)en 8irf)t unb ^infterni^ ein-

gefd)obenen 2:rüben, inbem fie, unter entgegengefe^ter 33eleud)tung,

allezeit ättiei fid) |3l)t)fiologifd) ergänjenbe f^arben ^eroorbringt,

meiere, je nad) bem ®rabe ber !4}i(fe unb ;5)id)tigfeit biefeS

^Trüben, t)erfd)ieben aueifallen, jufommen aber immer jum

Seiten, b. 1^. gur ooüen 3:l)ätigteit ber 9tetina, einanber er*

gänjen werben. ®emgemä§ werben biefe färben, bei gr'öf^ter

jTünn^eit be« ütrüben, bie gelbe unb bie öiolettc fet}n; bei su*

neljmenber ©idjtigteit beffelben werben biefe in Drange unb ©lau

überge^n, unb enbli^, bei nod) größerer, 9xot^ unb ®rün werben;

Weld)e6 le^tere iebo(^, auf biefem einfadjen Sege, nid)t wo^l

bar3uftcllen ift; obglei^ ber ^-immel, bei (Sonnenuntergang, e8

bisweilen 3U f^wac^er (Srfdjetnung bringt. SBirb enblic^ bie

S^rübe üoüenbet, b. 1). bis 5ur Unburd)bringlid)feit ocrbid)tet; fo

erfdjeint, bei auffallcnbem Öid)te, ©ei§; bei ba^inter geftelltem,

bie ginfterni§, ober @(^war3. — T)it 5ln^fü^rung biefer Se*

trad)tung6art ber <Bad)t finbet man in ber lateinifd)en Bearbei-

tung meiner garbent^eorie, §. 11.

hieran« erl^ellt, ba^ wenn ©oet^e meine p^tjfiologifdie i5ar'

bentl)eorie, weld)e bie funbamcntale unb wefentlic^e ift, felbft auf*

gefunben l)ätte, er boran eine ftarfe (^tü^e feiner p^l)fifalifd)en
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©runbanfi^t gefjabt Ijaben iinb 3ubem nidjt in ben ^rrttjum gc=

rätselt jetjii tüürbe, bic ???bgüd)feit bcr ^crfteüuug beg Seiten

aus färben f^lec^tfjin ju leugnen; lüä^renb bie (5vfa§rung fie

6e3eugt, irietro^t ftetö nur im ®inne meiner ^f)coric, niemals

aber in bem ber 9'?eutonifd)cn. ?Küein ot»lt)of)( ©oet^e bie a)?a=

teriatien jur pf)l^i'io(ogifd}en itfjcoric ber ^axbt auf baö öoüftän*

bigfte 5uiammengebrad}t ^atte, blieb e§ if)m öeri'agt, jene felbft,

meiere bod), a(§ baö ^""bamentate, bie eigent(id)e ^auptfadje

i\t, ju finben. — !Die8 (ä^t fid) jebod) aus ber 9^atur feincö

®eifteS erflären: er war nämlid) ju objettio baju. Chacun a

les defauts de ses vertus foll irgenbiuo 90?abame ©eorge
«Sanb gefagt ^aben. ©erabe bie erftauuUc^e Objeftioität

feines ©eifteS, meldje feinen 'Did)tungen überall ben Stempel beS

©enie'S aufbrüdt, ftanb i^m im Sßege, n)o eS galt, auf baS

©ubjeft, ^ter i)ü^ fe^enbe 3luge fetbft, jurüifjuge^n, um bafetbft

bie festen ^äben, an benen bie ganje (Srfd)einung ber färben*

weit ()ängt, ju erfaffen; mä^renb Ijingegen ic^, aus ÄantS Schule

fommenb, biefer 5(nforberung 5U genügen auf's ^efte oorbereitet

war: bafjer fonnte id), ein 3a^r nad)bem id) ©oet^e'S perfbn(id)em

(Sinflu^ entjogen war, bie wa^re, funbamentate unb unumftö^ti^e

S:^eorie ber ^^arbe f)erausfinben. ©oet^e'S Xrieb war, StßeS rein

objeftio aufjufaffeu unb wieberjugeben: bamit aber war er bann

fic^ bewußt, baS Seinige getrau ju f)aben, unb üermod)te gar

nid)t, barüber ^inauSsugefjn. :Da^er fommt es, ba§ wir in feiner

Farbenlehre bisweilen eine blo^e ^efc^reibung finben, wo wir

eine (grfläruug erwarten. So fd)ien i^m benn aud) ^ier eine

ri^tige unb ooüftänbige iDarlegung beS objettioen ^ergangS ber

Sa^e baS letzte ©rrei^barc. ^Demgemä^ ift bie allgemeinfte unb

oberfte Sal)rl)eit feiner ganzen S^arbenlcljre eine auSgefprod)ene,

objeltioe 2:^atfad)e, bie er felbft gauj ri^tig Ur Phänomen
benennt. Xiamit ^ielt er 51t(eS für getrau: ein richtiges „fo ift'S"

war il^m überall baS le^te ^^^1; o^ne ba^ i^n nad) einem „fo

mu^ eS fe^n" oerlangt l^ätte. konnte er boc^ fogar fpotten:

„S)er ^^t(ofo).''f), ber tritt l^erein,

Unb fcetDeift eitcf;, e§ mügt' fo fetjn."

Dafür nun freilid) war er eben ein ^oet unb lein ^^ilofop^,

b. ^. oon bem Streben nad) ben legten ©rünben unb bem in*

nerften ^"fßn^i^en^ange ber l^inge nic^t befeelt, — ober befeffen;

Sd^open^auer, $arerga. II. 13
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irte man intll. ©cvnbe beöl)atb aber t)at er bie bcfte (Snibte

mir, als 9^ad^(efe, laffen ntüffcn, inbem bie inidjtigflcn 5luffd)(üffe

über ba§ SBc[en bcr ^^arbe, bie le^te S3cfriebigung unb ber

©d)niffcl 31t 2Iüem, idoö ©oet^e (c^rt, attein bei mir ju finben

finb. 'Demgemöp üerbient fein Urpt)änomeu, nad)bem id) c8,

lüie oben fur^ angegeben, au§ meiner !i^eorie abgeleitet ^abe,

biefen 9iamen nic^t me^r. 3)enn eö ift nic^t, n^ie er e« nat)m,

ein f(^(erf)t^in ©egebeneS unb aller (Srflärung auf immer dnU

3ogeneö: üielme^r ift eö nur bie Urfa^e, it)ie fie, meiner 2;^eoric

3ufofge, 3ur f)ert)orbringung ber Sßir!ung, atfo ber ^atbirung

ber Sf)ättgfeit ber 9^e^^aut, erforbert ift. (gigenttic^eS Urpt)ä*

uomen ift allein tiefe organifd)e g-ä^igfcit ber Slel^tjaut, i^re

9terüent^tigfcit in ^mi qnalitatiö entgegengefe^te, ba(b gleiche,

batb ungteid)e §ätften au§einanbergel)n unb fucceffiö l^eröortreten

3n (äffen. !Dabei frei(i(^ muffen luir fte^n bleiben, inbem, öon

Ijier an, fid) ijbdjftenö nur noc^ Snburfac^en abfe^n laffen; wie

uns 5)ieö in ber ^^Ijfiotogie burdjgängig begegnet: atfo etn^an,

ba^ lüir, burd) bie garbc, ein 9J?itte( me^r ^aben, bie ©inge

3u unterfd)eiben unb 3U ernennen.

3ubcm f)at meine garbentf)eorie üor alten anberu ben großen

23or3ug, ba^ fie über bie (5igentljümlid)feit be6 (ginbruds jeber

garbe Üted)enfd)aft ert^eitt, inbem fie biefe fennen te^rt atö einen

bcftimmten 3fl^ffii^^uc[) ber tjotten 2;^ätig!eit ber ^ictina, ber bann

ferner entWeber ber + ober ber — ©eite angel)ört; mobur^

mau bie fpecififc^e S3erfd)iebent)eit ber g-arben unb ta§ eigen*

tl)ümtid)e SSefen einer jeben »erftel^n lernt; lüä^renb hingegen

bie 9teutonifd)e 3:{)eorie jene fpecififd)c 23erfd)iebent)eit unb eigen*

tl)üm(id)c äßirfung jeber garbe gan3 uuerftärt (äjjl, ba it)r bie

i^arbe eben eine qualitas occulta (colorifica) ber fieben t)omo*

gencu ßid)ter ift, bemgemä^ fie jebcr biefer fieben garben einen

9iamen giebt unb fie bann taufen lä^t; unb @oet^e feinerfeitö

fid) bamit begnügt, bie garben in lüarme unb fatte 3n t^eiten,

ba8 Itebrige feinen äftl)etif(^cn iöetradjtungen anleint gebenb.

9lur bei mir alfo erhält man ben bisher ftete oermipen 3u*

famnienf)ang be§ äöefenö jeber ^^arbe mit ber (gmpfinbung

bcrfelben.

^dj barf enblid) meiner ^arbent^eoric uoi^ einen eigentpm*

lidjen, unetuo^i äu^er(id)en SSorjug oinbiciren. 9?ämfid) bei aiitn
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neu entbcdtcu SBafjvljeitcn, üicücidjt ofjne 5(ii«nal)me, iinvb balb

gcfitiiben, ba^ id)on fvilljcv etiuaö i^neu fel)r '^(e^nlidjeS gefacit

inorbcn fei unb nur ein ©Cevitt biö gu ifjnen gefehlt Ijabe, ja,

bu^meilen gar, ba§ fie gevabe^u Qu«gei>rod)en, jcbod) undcadjtet

geblieben lüaren, weil foId)e^ oI)iie 9?ad}bvud gefdjcljn mar, inbem

ber ^luffteüer fetbft ifjren Sert^ nic^t erfannt imb i^ren folgen*

rei^t^um nic^t begriffen ^atte, ineld)e6 if)n nerljinbcrte, fie eigent*

üd) auö3ufüf)ren. 3n bergtei^en ^-äüen alfo I)atte man, luenn

gtei^ nid)t bie ^f^an^e, bod) ben <Samen gehabt, ^ieöon nun

mad)t meine garbent^eorie eine gtücfltc^e 5(u^na^me. ^^ie unb

nirgenbö ift e§ 3emanbcn eingefallen, bie ^arbc, biefe fo ob--

jeftioe ©rfd^einnng, a(ö ^atbirte 2^l)ätig!eit ber 5u't^^^ant ju be-

traditen unb bemgemä^ jeber einzelnen i^-arbc if)ren beftimmten

3a^tenbrnc^ an^uiueifen, ber mit bem einer anbcrn bie ßin=

{)eit ergän3t, mct^e ba« SBei^e barfteüt. Unb bod} finb biefe

iöriidje fo entfdjieben einleuc^tenb, ha^ .^err ^^rofcffor ^Jofa^^,

inbem er fie fid} aneignen möi^te, fie gerabe^n a(^ fclbft^eoibent

einfüi^rt, in feinem „^anbbud) ber Slugen^eilfnnbe", Sanb 1,

§. 535, unb aud) ©. 308.

Sltlerbingg aber fommt biefe angcnfäüige JKic^tigfcit ber öon

mir aufgefteüten -Srüdje ber ®ad)e fel^r 3U ftatten; benn bie-

felben eigenttid) ju beiüeifen, ntürbe, bei aller if)rer ®enn§^eit,

bod) fd}ti3er fe^n. 5UIenfaü§ tie^e eö fic^ auf fotgenbe 2trt be-

mcrffteüigen. 9)?an üerfd)affe fid) üonfommen fdjiyarjen unb

öoüfommen inei^en @anb unb mifdje biefe in fc^ö 3?ert)ä(tniffcn,

bereu jebeö einer ber fed)6 ^auptfarben an 4^unfeff)cit genau

g(ei(^fommt: bann mu^ fic^ ergeben, ba§ baö 3Serf)ä(tni^ beö

fc^tnarjen jum weisen ©anbe bei jeber ^-arbe bem Don mir ber^

fetben beigelegten 3'^^tcnbrud) cntfprii^t, olfo 3. iö. 3U einem

bem ©etben an ©unfet^eit entfpred^enben ©rou brct Streite

weisen unb ein 2;^eit fd)tüar3en (Sanbe^^ genommen märe, ein

bem 33ioIctten entfprcd)enbeö ®rau Ijiugegen bie 9}?if^ung beS

@anbeg gerabe in umge!e§rtem 33er^ättni§ erforbert ^ätte;

®rün unb 9iot^ f)ingegeu oon beiben gtcid) öiet. 3eboc^ ent=

fte^t fjiebci bie ©(^mierigteit, 3U beftimmen, metd)e§ ®rau jeber

garbe an S5unfe(tjeit gleic^fommt. S)ie§ tie^e fid) baburd) ent-

fd)eiben, ba^ man bie garbe, l)art neben bem @rau, bur^ baS

^>ri^sma bctradjtete, um 3U fefin, metd)cö oon bcibeu fid) bei ber

13*
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$Refra!tion a(6 ^eüe§ sunt ^un!c(n oev^ält: finb fie t)iertit

g(eid), [o mu^ bie $Kefva!tion feine gavbenevjc^eiming geben.

Uu[erc Prüfung bev 9?ein^elt einer gegebenen garbe, 3. iB.

ob biefcö ®e(b genan ein foIc^eS fei, ober aber ing ®rüne, ober

and) ins Orange fade, bejieljt fid) eben auf bie genaue ^Hidjtig*

feit be« bnrd) fie auSgebrücften ^vud)g. ©o§ tt)ir aber bie§

rein arit^metifd)e 33er^ä(tni^ nad) bem bloßen ®efii^( beurt^eifen

fönnen, erplt einen ^eleg oon ber 3)?nfif, beren Harmonie

auf ben oiet größeren unb fompficirteren 3^f)tenoer^ä(tniffen ber

g{eid)3eitigen (gdjttjingungen bernljt, beren 2:i3ne wir jeboc^, nad)

bem bfojäen @e(jör, ^bd}ft genau unb bo^ arit^metifc| beurtl)ei'

len. — Sic bie fieben Tom ber 2^onleiter fid) üon ben unjä^*

(igen anbern, ber 3J?()gtic^feit nac^, jlnifd^cn if)nen (iegenben nur

burc^ bie ^Rationalität i^rer inbrationöjafjten anSjeidinen; fo

and) bie fed)§, mit eigenen Flamen befegten i^arben üon ben

unjäf)ügen jn)ifd)en ifjuen (iegenben nur burd^ bie 9^ationa(ität

unb @imp(icität beS in i()ncn fic^ barfte((enben ißrndjcg ber

S:()ätigfeit ber Üietina. — 5ßie ic^, ein 3nftrnment ftimmenb,

bie 9^id)tigfcit eines Xow^ baburi^ prüfe, ba^ ic^ feine Ouint

ober Oftaoe anfd)(agc; fo prüfe id) bie 9^ein^eit einer oor=

(iegenben garbe baburc^, \>a^ \d) i(}r p()i)fio(ogifc^e!§ ©peftrum ^er-

oorrufe, beffen garbe oft (eic^ter in beurt^eifen ift, aU fie fe(bft:

fo 5. ^. ()abe id), i^'a^ ^a^ @rün beS ©rafcö ftarf inS ®e(be

faßt, b(o§ barau« erfefjn, ba^ ^a^ 9^ot^ feines ^peftrumS ftarf

ins 33io(ette jic^t.

§. 105.

T)aS ^f)änomen ber pl)l)fio(ogifd)en färben, auf n^cd^cm

meine ganje jtfjcorie beruf)t, untrbe, nac^bem ©üffon eS ent-

becft f)atte, 00m 'pater «S^erffer in (J^cmäji^eit ber ^fieuto-

nif^en 2^f)eorie ausgefegt, in feiner „3fb()anb(nng öon ben 5u=

fäffigen garben", Sien, 1765. T)a man bicfe (grffärung ber

2:f)atfad}en in üie(en ^üi^crn unb fogar nod) in (Süüier'S

auatomie comp. (le^. 12, art. 1.) lüieberfjoft finbet, luiff ic^

fie ^ier auSbrücf(id) iriberfegen, ja, ad absurdum führen. ®ie

gc()t baf)in, ba^ baS 2fugc, bnrd) baS (ängere 3(nfd)auen einer

gaibe ermübet, für biefe ©orte homogener Öid)tftraf)fen bie

Smpfängfi^feit üerföre, ba^er eS bann ein gfcid) barauf ange--

fdjautcS Sci^ nur mit StuSfdjfu^ eben jener ()omogcnen garbe*

I
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ftraljten eni^fänbc, tneöf)alb eö baffcfbe nicfit mefir wi^ fnf)e'

fonbcrn ftatt be[|eu ein ^robiift ber übrigen fcd}^ homogenen

@tral)(cn, bie mit jener erftcn ^arbe 3n[amnien i)a§ 3öei^e quö=

madjen, empfänbe: bic[e6 ^H'obuft nun alfo foll bie atö pt)^[io'

(ogifdjcö (gpeftrnni erfd)einenbe ^arbe fe^n. S)ic[c §(uglcgung

ber ^ad)t läpt fid) nun aber ex suppositis aU abfurb ernennen.

:Denn nad) angef^autem 25io(ett erbüdt i>a§ Singe auf einer

meinen (nodj beffer aber auf einer grauen) ^(äd)c ein gelbe«

(Speftrum. ©iefe« ®elb raupte nun ta§ ^^robnft ber, nad)

Sln^fonbcrung bc§ 33ioIetten, übrig bleibenben fed)§ homogenen

ßid)ter, alfo auö d\oÜ), Orange, ®etb, ®rün, ^(au unb 3n-

bigobtau sufammeugefe^t fe^n: eine fc^önc 9)2ifd)ung, um ge(b

ju erhalten! ©tra^enfot^farbe it»irb fie geben, fonft nidjtö. 3"'

bem ift ja ha^ ®e(be fetbft ein (jomogeneS 8i(^t: wie foüte e«

benn erft 'iiaS' 9tefu(tat jener 9D]ifd)ung fe^u? 5JC(Iein fd}on ba§

einfadje g-aftnm, bo§ ein Ijomogeneö 8id)t, für fic^ aüein, 'ootU

fommen bie geforberte unb pI)^fioIogifd) aU ©peltrum if)m nad)=

folgenbe ^arbe beö anbern ift, Jüie ®elb be§ 35ioIetten, ^Biau

be§ Orangen, 9?ot§ be§ ©rünen, unb vice versa, ftij§t bie

@d)crffer'fd}e ßr!tärung über ben Raufen, inbem eS jcigt, bafj

was nad) anljattenbcm Slnfdiauen einer t^arbe ba§ Singe auf ber

weisen }^{äd)t erblidt nid)t8 lüeniger, al8 eine 25ercinigung ber

fe^ö übrigen Ipmogeneu Öid)ter, fonbern ftetö nur eineö berfelben

ift; j. -33. na^ angefdjautem 33iotett gelb.

Slu^erbem gicbt eg no^ eine 3)?enge ^fjatfadjen, bie mit

ber @d)erffcr'fd)en 5tu§legung in SBiberfprud} ftelju. ®o 3. S.

ift e§ f(^on öon oornc herein nidjt tüo^r, ba^ ba§ Singe burd)

etira« anljattcnbcö Slnfe^n ber erften ^axht gegen biefetbe un--

empfinbü^ merbe, unb gar in bem 9)hafe, ba^ eS fold)e nad)^

l^er fogar im SBeifjen nidjt me^r mitempfinben fönne: benn eö

fielet ja biefe erfte i^^vbe gan3 beutti^, bis ju bem Slugenbticf,

ba e§ fid) oon ifjr jum Seiten ivenbet. — gerner ift e§ eine

befannte (Srfa^rnng, ta^ lüir bie p^^fiologifd)en färben am

beutlidjften unb teid)tcften frül) 9)^orgen5, gteid) nad) bem (Sr-

iüad)cn, anfid)tig merbcn: gcrabe bann aber ift, in golge ber

langen Ü^u^e, t>a§ Singe in üoüfter Äraft, alfo am irenigfteu

geeignet, bnrd) iaQ, einige ©efnnben lang fortgefe^te Slnfdjauen

einer }^axhc, crmübet unb bii§ 3ur Uucmpfinblidjfeit gegen bie=
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felbe abgeftumpft ju lüerben. — ^oüenbö aber ein fi^limincr

Umftaub i[t, ta^ lütr, um bte p^^fiotogifc^en färben 511 fe^n,

gar nid)t auf eine n^ei^e %Vä(i)t 5U bliden bvau(^en: jebe färb*

(ofe i^tädje i[t ta^u tauglirf), eine graue am befteu, felbft eine

frf)tüarse teiftet t§, ja, fogar mit gcf(f)(o[[enen Singen erblideu

lüir bie p^^fiologifrfie ^^arbe! ©ieS f)atte bereits Süffon an^f

gegeben, unb ®^erffer fetbft gefte^t e§, §. 17 feiner oben

genannten «Srfirift, ein. ^ter ^aben mir nun einen ^all, wo

einer fa(frf)en Zt)toxk, fobalb fie an einem beftimmten ^^un!t an=

getaugt ift, bie ^latnx gerabeju in bcn SBeg tritt unb if)r bie

Öüge inö ®efi(^t lüirft. %i\d} lüirb ^iebei @(i)erffer fel)r bc*

treten unb gefte^t, ^ier liege bie größte (Sd)n)ierig!cit ber @ad)e.

3ebo^, ftatt an feiner !I^^eorie, bie nimmermehr bamit befte^n

fann, irre ju tt?erben, greift er naii) allerlei etenben unb ah'

furben ^tjpot^efen, lüinbet fid) erbärmti^ unb lä^t jute^t bie

'Sac^e auf fid) berufen.

9lod) lüiü id) [)ier eine nur fetten bemer!te 2:^atfa^e er=

n)äf)ncn; t^eits lueit and) fie ein Strgument gegen bie @^erffer'*

fd)e Xljtoxk liefert, inbem fie biefer gemä^ burd)au8 unbegreiflid)

ift; t^eilö aber and), weil fie üerbient, burd^ eine fleine @pe*

cialeriDrterung aU mit meiner 2:^eorie üereinbar nac^geluiefen

3U tnerben. Senn nämlic^ auf einer grofjen gefärbten S'^ädjc

einige Heinere farblofe ©teilen finb, fo werben biefe, wenn

nad;l)er baS oon ber gefärbten ^iäd)t geforberte pl)^fiologifd)e

©peltrum eintritt, ni^t meljr farbloiS bleiben, fonbern fid) in

ber juerft bagewefencn ^arbe ber gan3en glädje felbft barftellen,

obgleid) fie feineSwegS 00m Komplement berfelben afficirt ge*

iwefen finb. 3- ®' «"f ^^" Slnblid einer grünen §aui§mauer

mit Üeinen grauen ^^euftern folgt aU @pe!trum eine rotlje

2)?auer, nidjt mit grauen, fonbern mit grünen genftern. ®e»

mä^ meiner Ül^corie ^abcn wir ®ieS barauö ju erflären, ta^,

nad^bem auf ber ganzen JHetino eine beftimmte qualitatioe §älfte

il)rer 2:^ätigfcit burc^ bie gefärbte gläd)e ^erborgerufen war,

icboc^ einige fleinc ©teilen öon biefer (Srregung auögefd)loffen

blieben, unb nun nad)^cr, beim 51uff)bren beö äußern üxeijeS,

bie (Srgänjung ber burc^ i^n erregten ST^ätigteitiS^älfte fid) als

©pcftrum cinftellt, alsbann bie baoon auögefd}loffen gewefenen

©teilen, auf lonfeufueUe Seife, in jene juerft bagewefene quali*
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tatioc Jpälfte bev It^ätigfeit geratl)en, inbem fie je^t 9(etd)[am

narfja^men, toa^ üor^er ber gan^e übrige Zi)ül bev JKetina gc*

t^an ^at, inä^rcnb fie aüciu, burd) Stußbteiben be§ S^etje«,

baüou au^gefd)(oi'[en iraven; initf)in ba^ fie, [o ju fagen, xmd)'

c^*erciren.

Sollte mau enblicf) eine ©i^iuierigfeit ettran barin finben,

ba^, meiner ST^eorie jufolge, beim Slnbücf einer fe^r bunten

gläc^e, bie J^ljätigfeit ber 9?etina, an fjunbert ©teilen jugleid),

in fe^r oerfdjiebcnen Proportionen get^eilt loürbe; fo ertt)äge

man, ba§ beim 2lnf)ören ber iparmonie eines 3a^treic^en Cr*

d)cfter§, ober ber [d)nellen ßäufe eine« 93irtuo)"en, iia§ ^Trommelfell

unb ber ®e^i3rnerö balb fimultan, balb in ber rafd)eften @nc*

ceffion, in ©c^toingungen nad) üerfdjiebenen 3^^^'^"öcrl)ältniffen

üerfe^t inirb, midjt bie 3ntetligcn3 alle auffaßt, arit^metif^

abfc^ä^t, bie äftl)etifd)e SBirfung baöon empfängt unb Iztt Slb*

n)cid}ung oon ber mat^ematifdjen 9xid)tiglcit eineö 2^on6 fogleii^

bemerft: bann wirb man finben, ta^ id) bcm öiel üoüfomm*

neren ®efid)töfinne ni(^t ju oiel jngetraut ^abe.

§. 106.

üDer wefentli^ füb ieftioen dlatnx ber ^^arbe ift erft burd)

meine 2:l)eorie i^r üoHeiS Oicc^t geiuorben; obgleid) baß ®efnl)l

berfelben fd)on in bem alten Sprichwort des goüts et des cou-

leurs il ne faut dispiiter auSgebrücft ift. iDabei aber gilt üon

ber garbe, iro« taut com äft^etifdjen, ober ®efd)macföurtl)eil

aui§fagt, nämli^ ia^ eS ^war nur ein fnbieltioeS fei, jebod)

ben Stnfprnd) mai^e, gleid) einem objettioen, bie ^eifttmmung

aller normal befdjaffenen aj?enfd)en 5U erljalten. Senn wir

nid)t eine fubjeftioe Stnticipation ber fed)S ^auptfarben l)ätten,

bie uns ein 9)Zaa^ a priori für fie giebt; fo mürben mir, ba

bann bie ^C3eid)nung berfelben burd) eigene Flamen blo^ fon-

üentioneü märe, wie bie mand)er 9)^obefarben eS mirflid) ift,

über bie iRein^eit einer gegebenen garbe fein XXxtijdi ^aben unb

bemnad) 2)hnd)e8 gar nic^t oerfte^n f(innen, 3. ^. maS ®oetl)c

üom magren Üiott) fagt, — ^a^ eS ba§ beS Karmins, nid)t

aber ba§ gemi3^nli(^e ®^arla^=9fiot^ fei, al6 mcld)e6 gelbrotl)

ift; — mä^renb je^t ^DieS uns fe^r vooi)i üerftänblid) unb bann

au^ einlend)tenb ift.
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S(uf biefcr tüefentltd) jubjeftloen Shtur bcr j^axW beruht

julc^t and) bie überaus leiste 33evänberlid()!eit ber d)emifd^en

g-arben, a(^ weld)c biöiDcifen fo ineit ge^t, ba§ einer totalen

23eränbermtg ber garbe nur eine äu^erft geringfügige, ober felbft

gar nid^t ein 23hl narfiiveiöbare in ben (Sigeufifiaften be§ Ob*

jeftö, bem fie inprirt, ent[^rid)t. ®o 3. ^. ift ber burc| 3"'

famttten[d)mel3eu beS 9Jier!urS tnit bem ©dinjefel erlangte 3^«'

nober jdjirarj, (gauj tt)ie eine ä^ntidje SSerbinbung beS .^SleieS

mit bem ®(i)Wefe(): erft naci)bem er fublimirt irorben, nimmt er

bie befannte feuerrot^e ^^arbe an; unb bod) ift eine ^emifd)e

33eränbernng burd) biefe (Sublimation nic^t nad)tüeiöbar. SDur^

bto^c ßrmärmung luirb rot^e§ Oued'fi(beroj:^b fdjtuarjbraun unb

gelber falpetcrfanrer 9[)?er!ur rot^. (Sine befannte c^iuefif(^e

@d)min!e fommt unö auf @tü(fd)en ^ap|3e aufgetragen ju unb

ift bann bnnfclgrün: mit bene^tem g'inger berührt förbt fie biefen

augenblidlid) ^od)rot^. ©elbft ta^ 9?ot§tuerben ber trcbfe burc^

£od)cu ge^ijrt ^ier^cr; au^ ba§ Umfdjiagen be§ ®rün§ mancher

iölättcr in 9^ot^, beim erften groft, unb baö ^Rot^merben ber

5lepfet auf ber Seite, bie üon ber @onne bef^ienen ttjirb, iüe(d)eö

man einer ftärferen ^c^ojl)bation biefer (Seite jufc^reiben wiü;

imgteidjen, ta^ einige ^ftanjen ben (Stengel unb bas ganje

©erippe be§ ötatteg {)od)rot^ tjaben, baö '!}3arend)^ma aber

grün; überl)au)3t bie 93ietfarbig!eit mand)er •^(umenbtätter. Ön

anbcrn gälten fönncn mir bie djemif^e ®ifferen3, me(d)e öon

ber garbe tnbicirt mirb, aU eine fe^r geringe nad)meifeu, 3. 33.

mann ?afmuötin!tur, ober 23ei(d)enfaft, burd) bie (eid)tefte Spur

üon Oj-^bation, ober Sllfatifation, i^re garbe änbern. Sin biefem

^ßen nun erfe^n wir, bafj baS Stuge ta§ empfiubtidjfte

9teagen«, im (^emifd)en Sinne, ift; inbem eS ni^t nur bie

geringftcn nad)mei^baren, fonbern fagar foId)e 93eräuberungen

ber äRifd)ung, bie fein anbereö 9?eageng anzeigt, un§ äugen*

btidtid) 3U erfennen giebt. 5luf biefer uuüergleidjli^en @m*
pfinblid;feit beö 5(uge8 beruht überliaupt bie 2)Jögtid^!eit ber

d)emifd)en i5"örben, meld)e an fi(^ felbft nod) ganj uucrftärt

ift, mäljrenb wir in bie p^tjfifdjen bie richtige (Sinfid)t, burc^

©oet^e, enbti^ erlangt l^aben; ungcad)tet bie öorgefd)obene 9leu-

tonifdje fatfdjc !i:()eorie foId)e erfdjtüerte. T)k p{)t)fif^en g-arben

ocrljaltcn fidj 3U ben d)cmifd)en genau fo, mie ber burd) ben
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gn(üaiiifd)en Sippavat ^eröorgebriK^te unb infofern aug feiner

nä(i)ften Urfodje öerftänbtirf)e SDhgnettönntö ju bem im ©ta^t

unb in (Sifener5en fi^-trten. 3encr gicbt einen tcn^jorären Tla^nt'

ton, ber nnr bnvc^ eine ßompüfation öon Umftönben befte^t

unb, fobolb fic ttjegfaüen, e« ju fet)n anfrört: bicfer hingegen

i[t einem Körper in()ärirenb, unocränberlid) unb btö je^t uner*

f(ärt. (5r ift eben f)ineingebannt, inie ein oerjauberter ^rinj:

baffetbe nun gilt üon ber d)emifd)en i^arbe eines ^örperß.

§. 107.

Sdj Ijahc in meiner ST^eoric barget^an, t>a^ aü6) bie ^er*

ftetlung beS 3Bei^en an§ färben anöfrf)Iie§(i(^ auf beut

p^t)fiologifcf)en ©runbe ruf)t, inbem fie allein baburc^ gu

©taube fommt, ba^ ein ^^arbeupaar, atfo i)a^ sujei (SrgänjungS-

farben, b. f). jwei ^^'ovben, in nicld)e bie S^^ättgfeit ber 9?etina,

ficf) fiatbirenb, anSeinanbergetreten ift, unebcr sufammengebrai^t

luerben. ^ieS aber fann nur baburd) gefd)e{)n, ba§ bie glüei

ändern, jebe oon i^nen im 5(uge anregcnben Urfai^en jugfeic^ auf

eine unb biefelbe ©teile ber ÜJetina irirfen. 3d) ^abe mehrere

Strien !^ie8 5U Söege ^u bringen angegeben: am (eidjteften unb

einfa^ften erl)ält man c§, trenn man ta^ ^ßiolett be§ pri§matifd)en

©peftrumS auf gelbes Rapier fallen lä^t. «Sofern man aber fic^

uid)t mit blo§ pri§matifd)en färben begnügen tt)iü, wirb eS am
beften baburd) gelingen, i>a^ man eine transparente unb eine

refleftirte g-arbe bereinigt, 5. 53. auf einen ©pieget aus blauem

©lofe baS Sic^t burc^ ein rot^gelbeS ®laS fallen lä^t. S^er SluS^

brutf „fomplemeutäre g-arben" l)at nur, fofern er im p^^fio*

logifdien ©iune oerftanben lüirb, SBal^r^ett unb öebeutung; au^er*

bem f^led)terbingS ni(^t.

©oet^e ^at, mit Unred)t, bie 3)2ijgtid)feit ber ^erfteüung

beS Seiten aus ^^arben überhaupt geleugnet: S)ieS fam aber

batjer, i>a^ ^fieuton fie aus einem falfd)en ®rnnbe unb in

einem falfd^en ©inne behauptet l^atte. SBäre fie im ^'ieutoni*

f^en ©inne ipaf)r, ober überhaupt S^eutonS Sl^eorie rid)tig; fo

mü^te jnnädift jebc ^Bereinigung jiüeier ber öon i^m angenom*

menen ©runbfarben fofort eine gellere ^^orbe, als jebe üon

iljnen allein ift, geben; weit bie SSercinigung zweier homogener

Sl^eite beS in folc^e jerfallenen weisen Si(^teS fd)on ein küd'
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frfjvitt 3ur |)erfteöuug tiefe« lüei^en 8i(f)te§ iräve. 'äiiün 3cne0

ift ni^t ein einziges 902a{ bcr l^aü. iöringeu iriv uämlid) bie

brei im d^emifrfien ©ittne funbamentalen Farben, au6 beneu

alle übrigen äufoimnengefetit [inb, paartüeife sufammen; \o giebt

53(ou mit 9^ot^ 3Sio(ett, lre(c^e§ bunffer ift, aU itbt öon bei*

ben; iöfan mit ®e(b giebt @rün, trelt^eö, obmol)! etwaö ^eüer

a(g jenes?, boc^ biet bunflcr al§ biefe« ift; ®elb mit dxoti) giebt

Orange, weli^eS fetter als biefeö, aber bunfter otö \mt§ ift.

@(^on l^ierin liegt eigentUd) eine ^inreiifienbe SBibertegung ber

DfJeutonifi^en 2:f)corie.

3tber bie redjte, faftif^e, bünbige nnb unabweisbare SBiber-

tegung berfetben ift ber ac^romatif(i)e Ofefroftor, batjer eben and}

9^euton, fc()r fonfequent, einen fo((^en für nnmögtic^ l)iclt.

^efte^t nämtid) ta§ ttiei^e Öid)t an§ fieben Öidjtarten, beren jebe

eine anbere ^axhc unb jugteid) eine anbere iBred)barfcit ^at: fo

finb not^wenbig ber ®rab ber ®red)nng nnb bie g-arbe beö Öid^tS

unzertrennliche ©efä^rten: atsbann mn^, lüo Cid)t gebroi^en

ift, e§ fic^ and) gefärbt aeigen; trie fe§r an^ babei bie ^redjung

öermannigfaltigt nnb !omplicirt, ^in unb (jer, hinauf nnb [jcrab

gcjogen merben mag; fo lange nur nid)t aüe fieben Strahlen

Doü^ä^Iig lüieber auf einen klumpen 3ufammengebra^t finb unb

baburd), nad) 9^eutonifd)er ST^eorie, \>a§ SBei^e refomponirt, 3U*

gleich aber aud) aller Sirlung ber iöred)ung ein (Snbe gemad)t,

nämlii^ 31üeö wieber an Ort unb ©teile gebradjt ift. 211« nun

aber bie (grfinbung ber Sldjromafie \ia§ ©egent^eil biefeö Oiefnl*

tat§ an tm STag legte, t>a griffen bie ^^Jeutonianer, in i^rer

33erlegen^eit, gu einer (Srflärung, nield)e man mit ©oet^cn für

finnlofen Sortfram 3U galten fid) fe^r üerfndjt fül}lt: benn, beim

beften SBiClen, ift e8 fel)r fd)iüer, i^r audj nur einen üerftänb*

liefen ®inn, b. i). ein anfd)aulid) einigermaa^en 2>orftetlbareS,

unterzulegen. ®a foü uämlid) neben ber garbcubredjung no^

eine üon i^r oerfd)iebene ^^arbenjerftreuung @tatt finben unb

hierunter 5U oerftclju fet^n ba6 @i^-- entfernen bcr einzelnen far*

bigen 8id)ter öon einanbcr, i^aS 31uöciuaubcrtrctcn berfclben,

locl^eö bie näd)fte Urfadje ber SSerlängeruug beS ©peltri ift.

©affelbe ift aber, ex hypothesi, bie Sirfung ber oerfd^iebenen

^red)barteit jener farbigen @tral)lcn. 33erul)t nun alfo bicfe

fogcuanute 3ß^'ft^'ß"«"9r ^- ^- ^^^ ^Verlängerung beö ®pcftrnmS,
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alfo beö (SouneubllbeS narf) bcr Sred)img, barauf, ba^ \)a& 8t(^t

au5 oerfc^lebeueu farbujeii Sintern beftefjt, beren jebeS, feiner

Dktur nad), eine oer[d)iebene Sved}bar!eit t)at, b. ^. in einem

anbevn 3Bin!et bvidjt; fo mu^ bod) biefe beftimmte iöredjbarfeit

jebeö Ötd)t8, a(ö inefentlidje (gigenfc^aft, ftets unb überall i^m

anf)ängen, atfo baS einzelne homogene 8i^t ftets auf bie felbe

2öeife gebrodjen irerben, eben tt)ie e§ ftets auf bie fe(be Seife

gefärbt ift. ©enn ber 9^eutonif^e homogene Öidjtftra^t unb feine

^arbe finb burd)an8 SineS unb ha§ @e(be: er ift eben ein far^

biger (Strafjl unb fonft nidjtg: alfo luo bcr 8id)tftraf)t ift, \ia ift

feine garbe, unb Iüo biefe ift, ha ift ber «Straft. Siegt eö, ex

hypothesi, in ber "Jiatur eines jeben fo(d}en anberS gefärbten

@tra^(§ au^ in einem anbern Siufet ju bredjen; fo luirb i^n

in biefen unb jeben SBinfet auä) feine i^arbc begteiten: fofgti^

muffen bann bei jeber ^redjung bie öerf^iebenen färben jum

ißorfd)ein fommen. Um alfo ber üon ben 9^eutonianern betieb^^

ten (Srftärung „jwei öerfd)iebenartige bredjenbe 9)?itte( fönnen

ba^ Ötd)t gtei^ ftar! bre^en, aber bie garben in Derfdjiebenem

®rabe jerftreuen" einen «Sinn untersutegen, muffen 'miv anrnf)--

men, ba^, n3äf)renb ^ron)n- unb i5tint=®(ag ba« Sii^t im ®an^

3en, alfo baS wei^e Sid)t, gteii^ ftar! brechen, bennoc!^ bie S^^eile,

aü§ ttefdjen eben bicfeö ©an^e burd) unb burd) beftef)t, oom

g(int= anberS, aU öom ^roiun»®fa« gebrodien werben, alfo i^re

S3red)bar!eit äubern. (Sine ^arte 9^u|! — i5?erner muffen fie

it)re Sre^barfeit in ber Seife änbern, ba^, bei 5lnwenbung oon

gÜntgtaS, bie am meiften bred)baren ©trauten nod^ ftär!ere ®rec^*

barfeit erl^alten, bie am lüenigften bred)barcn hingegen eine no^
geringere iörei^barfeit annehmen; ba§ alfo biefcö j^'tintgfa^ bie

©red)barfeit geiriffer ©trauten öermeljrt unb jugteid) bie gelüiffer

anberer oerminbert, unb babci bennoci^ ha^ ©an^e, ire(d)e§ allein

aui8 biefen ©trauten beftcljt, feine oortjerige -Sredibarfeit be^ätt.

^[djt^ beftoiüeniger ftc^t biefe« fo fd)njer fa^tic^e ©ogmo noc^

immer in aflgcmeinem ^rebit unb 9?efpe!t, unb !ann man, biö

auf ben heutigen ^Tag, auö ben optifdjen ©Triften aüer 3^atio=

neu erfe^n, wie ernft^aft öon ber !X)ifferen3 jwifdien 9?efraftion

unb 'DiSperfion gerebet wirb. Tioti) je^t jur Sa^r^eit!

X)ie näi^fte unb wefenttic^e Urfac^e ber mittctft ber ^om^

bination bcö H^onöejgtafeS aus ^rown* unb beö ^onfattgtafeS aus
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günt*®(ae 3u ©taube gcbvadjten 5t^vomaf{e ift, of)ue 3^£'f^^r eine

buvd;auö p^^fiologifc^e, nämtid) bte ^erfteüung bev oolfen

2;^ätig!eit ber üxetina, auf ben üon ben ^j^t)[i[rf)en i^arbcn getroffe*

nen ©teilen, inbem bafetbft, juiar nidjt 7, aber bod) 2 i^arben,

nämlid) iml fid) ju jener S^^ätigfett ergänsenbe i^arben, auf

einanber gebradjt trerbcu, alfo ein ^^arbenpaar trieber bereinigt

lüirb. Objef tio, ober pfjtififaüfc!^, tt)irb bieg fotgenbermaa§en her-

beigeführt. !Dnrd) bie jn^eimalige 9?efra!tion, in entgegengefe^^

tem @inne (mittetft ^onfati^ unb ^onüe^gfa^) entfielt aud) bie

entgcgengefe^te garbenerf^einung, nämlid) einerfeit« ein gelb*

rotljcr 9^anb mit gelbem @anm, unb anbrerfeitö ein blauer DJanb

mit üiolettem @aum. !5)iefe ^inetmalige 9xefra!tion, in entgegen*

gefeljtem ®inne, fü^rt aber auc^ jugleid) jene beiben farbigen

9ianberfd)einungen bergeftalt über einanber, ba§ ber blaue 9?anb

ben gclbrot^cn 9?anb unb ber biolette «Saum ben gelben @aum
bedt, lüoburd) biefe jiüei pl)^fiologifd)en garbenpaare, nämlid)

baö üon Va unb %, unb ba§ üon V4 unb 74 i'cr üollen 3:^ätig*

feit ber 9lc^^aut iüieber üereinigt merben, mithin aud) bie garb*

lofigfeit tt)ieberfjergcfteüt tt)irb. !J)ieö alfo ift bie näd)fte Urfad^e

ber 5l(^romafie.

3Ba0 nun aber ift bie entferntere? S^a nämlid) i>a^

üerlangte bioptrifd)e ^efultat, — ein Ueberfc^u^ farblos blei*

benber 9icfra!tion, — baburd) §erbeigefül)rt luirb, ba^ ha§ in

entgegengefetjtcm «Sinne tt?ir!enbe glintglaö, fdjon bei bebeutenb

geringerer 9iefraftion, bie ^arbenerfd)einung be« ^roiüuglafeö,

bur^ eine glcid) breite i^r cntgcgengefe^te, ju neutralifiren üer*

mag, meil feine eigenen i^arbenränber unb ®äume fc^on urfprüng*

lid) bebeutenb breiter, al« bie beö ^roiüuglafeS, finb; fo entfte^t

bie i^rage: lüic ge^t eß ju, tia^ ^m'i ücrfd)iebenartige bredjenbc

SIhttel, bei gleid^er Sred)ung, eine fo feljr üerf^iebene 33reite

ber garbenerfc^einung geben? — §ieüon lä^t fid) fe^r genügenbe

$>Jec^enfc^aft, gemä^ ber ®oetl)e'fd)en 3:^eorie, geben, tt^eim man
nämlid) biefe etmaö meiter unb babnr^ bcutlid)er au§fül)rt, aU
er felbft c§ getrau ^at. ©eine 5Ibleitung ber priSmatifd^en

garbeuerfdjeinung au§ feinem obcrften ©runbfa^, ben er Ur»

pljänomen nennt, ift üollfommen ridjtig: nur f)at er fie nid)t

genug inö (^injelnc ^erabgefü^rt; iüä()reub bod) oljne eine gelüiffe

31fribologie fold;en 3)ingen fein ©enüge gefdjieljt. (gr erflärt
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ganj rtd)ttg jene farbiije, bie 9?efraftion begleitenbe 9?anberfc^ei*

nung au6 einem, ':>a§ tnxd) ®red)ung üerrü(ftc ^auptbilb be*

gleitenben 9?ebenbttbe. ?(bev ev f)at ntcf)t bie Sage unb 2ßir*

!ung^lt)ei[e biefeö O^cbenbilbe« ganj [pecieü bcftimmt unb bnvc^

eine 3'^i'^"""9 tieranfc^auüd)t; \a, er fpri^t burd)tt)eg nur üon

einem 9^cbenbtlbe; lüobuvd) benn bie @acf)e fo ^u [te^n !ommt,

baB wiv annefjmen müj'fen, nid^t bIo§ ba§ öic^t ober fenc^tenbe

®t(b, fonbern aud) bie cö umgebenbe t^infterniß erteibe eine

©rerf)ung. 3(^ mu§ baf)er ^ier feine ^ad]t ergänzen, um ju

geigen, wie eigentlid) [tiK, bei gleid)er örei^ung, aber Derfd)ie*

bcnen bred)cnben ©ubftan^en, oerfd)iebene ©reite ber farbigen

9ianberfd)einung entftet)t, welche bie ^JJeutonianer buri^ ben finn=

lofcn Sluöbrucf einer 3?erfd}iebenf)eit ber 9?efraftton unb üDiöper*

fion be3eid)nen.

3uüor ein ©ort über ben Urfprung biefer, bei ber 5Hcfraf«

tion, t>a§ |)auptbilb begleitcnbcn ^}icbenbilber. Natura non fa-

cit saltus: fo lautet t)a§ ®efe^ ber ^ontinuitöt otter 3Ser*

änberuugen, üermöge beffen, in ber ^f^atur, fein Uebergaug, fei

er im Üxaum, ober in ber 3eit, ober im ®rabe irgenb einer

(Sigenfdiaft gang abru^Jt eintritt. 9^un tt)irb bas 8id)t, bei fei*

nem Eintritt in tia^ '13ri^ma, unb abermals hü feinem 2luötritt,

alfo jroei 3D2a(, oon feinem geraben 5öege ptö^Iid) abgeteuft,

©oüen iüir nun öorau^fe^en, bieö gefd)e^e fo abrupt unb mit

foId)cr ®d)ärfe, baß babei ha^ öid)t aud) ni^t bie geringfte S3er#

mifc^ung mit ber eö umgebenben g-iufterni^ erlitte, fonbern, mit«

ten burd) biefe, in fo bebeutenben ©infein, fid) fd)n)enfenb, bod)

feine ©rängen auf ta§ ©c^ärffte beiüal)rte, — fo ha^ eg in gang

unDermifd)ter öouterfeit burd)täme unb ganj üoÜftäubig pfam*
menbliebe? 3ft nid)t oieIme[)r bie 2lnuaf)me naturgemäßer, baß,

fottjot)! bei ber erften, a(§ bei ber jirteiten Srediung, ein fef)r

fteiner Zi}nl biefer 8id)tmaffe nid)t fd)nett genug in bie neue

9?ic^tung fommc, fid) baburd) etwa« abfonbere unb nun, gleid)*

fam eine (Srinneruug beö eben oerlaffenen 2Bege§ nad)tragenb,

als ^f^ebenbilb ba^ ipauptbilb begleite, nac^ ber einen ©red)ung

etiüaö über, naä) ber aubern etwas unter i{)m fd)tt)cbenb? 3a,

mau fönute f)iebei an bie ^^^otarifation be6 Öi^t«, mittelft eineö

(SpiegetS, beuten, ber einen 2:^eit beffelben jurüdiuirft, einen

aubern burdjtäßt.
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Öeifofgeube i^iQnx seigt nun fpecicller, irie an& ber ©ir-

!ung jener bciben, bei ber pri^"mati]"cf)en Diefroftton abfaüenbcit

5lebcnbi(ber, gema^ bem ®oct{)c'fdien @runbge[e^e, bte öicr priö-

matt|d)cn t5«vben cntfte^n, olö n?eld}c allein, nidjt ober fieben,

tuivflid) oor^anbeu finb.

S)ie[e ^ignv [teilt eine auf f(^niar3ey gtan^rofeS ^^apier geflebtc,

tt^ei^e ^^apier[d)etbe, t)on etman 4 3^0 S)urd)nie[fer, üor, luie

fte, bnrd) i)a§ ^riöma, in einer Entfernung tion etnion 3 ®d)rit=

ten, angefdjaut, in ber S^Jatur unb ni(^t nod) 9^eutonifd)en i^iftio-

nen, fid) barftctit. ^ieüon nun aber tjat f)kx 3eber, ber luiffen

mit luoüou bie Diebe fei, fid) bnrd) 5Iutopfie ju iiber3eugen. (5r

luirb ale^bann, bo^ ^ri^ma Dor bie 5lugen f)a(tenb unb balb

näfjcr, balb ferner trctenb, bie beiben 9?ebenbt(ber beinal^e gerabe5u

uub unmittelbar n)af)rnc^men, unb irirb fe^n, luie fie, feiner Öe=

nicgung fotgcnb, fid) öont .^au^tbitbc batb me^r, batb weniger

entfernen nnb über einanbcr f(^ieben. — ^rif^matifdie 93crfudie

überhaupt laffen fi^ auf juieiertei 5ß?eifc madien: entircber fo,
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ba§ bie 9xcfraftlon bcr 9icfIcj;ion, ober fo, ta^ bicfe jener oor=

Ijergc^t: (SrftercS gefdjic^t, inenn ba§ ©onnenbilb burdj baö

^riSma auf bie SBanb fällt; ßetjtereö, wenn man bnxd) i)a^

^^ri^ma ein luei^eS Silb betrad)tet. !Diefc letstcre ?Irt ift nid)t

nur mcniger umftänbtid) anö^nfü^ren, fonbern jeigt and) 'i)a^

eigentliche ^^änomen üiel beuttic^er; iüe(d}c8 bal)cr fommt, ba^

I)ier bie SBirfung ber 9?efra!tion unmittelbar jum 2luge gelangt,

iuoburd) man ben 33ort§eil ^at, bie 2Bir!ung au^ erfter ^anb

ju erl^alten, tt)ä^renb man fic, bei jener anbern Slrt, erft auö

gmeiter §anb, nämlid) na(^ gefc^el^ener 9ieflej:ion, üon ber SBanb

crl^ält: ein jineitcr 23ort^eiI l)iebei ift, iia^ ba^ öic^t öon einem

nal)en, fdjarf begränjten unb nid)t blenbenben ©egenftaube anö=

gel^t. S)al}cr jeigt benn bie f)ier abgcbilbetc wci^e ©djeibe ganj

beutlic^ bie fie bcgleitcnben, auf 2tnla§ einer ^tveimaligen, fie

nad) oben Derrürfenben 9?efraftion entftanbenen jlüei iyiebenbilber.

©ag öon ber erftcn üicfraftion, bie beim (Eintritt be8 Öid}t§ in

ba§ '»Prisma ®tatt finbet, Ijerrü^renbe 9^ebenbilb fd)leppt Ijinten

md} unb bleibt ba^er mit feinem öufjerften 9?onbe noc^ in ber

ginfterni^ fteden unb oon i^r überwogen; \)a§ anbere I)ingcgcn,

welkes bei ber jtreiten ^efraltion, alfo beim 2lu§tritt beö 8id)t§

aus bem ^riöma, entfielt, eilt üor unb jie^t fid) beö^alb über

bie ginfterni|3 ^er. ©ie 333ir!ung§art beiber erftredt fi(^ aber

au(^, iineiPoI)l fd)ir)äc^er, auf ben 2:^eil beS |)auptbilbe6, ber

burd^ i^ren 23erluft gefd)n)äd)t ift; ba^er nur ber ST^eil beffelben,

weld)er öon beiben 9?ebenbilbern bebecft bleibt, unb alfo fein

üolleö ?id)t beljält, mei§ erfd)eint: ha f)ingegen, mo ein Sieben-

bilb allein mit ber ginfternij3 !ömpft, ober ha§ burd) ben 5lb*

gang biefeö 9^cbenbilbe§ etiöaö gefdjiöäd)te ^auptbilb fc^on öon

ber ginfterni^ beeinträd)tigt mirb, entfte^n garben, unb jwar

bem ®oetf)c'fd)en ©efe^e gemä^. ©emnadj fe^n wir am obern

2:^eile, wo ein Sf^ebenbilb allein ooreilenb fi(^ über i>k fdjWarje

gläc^e sie^t, öiolett entfte^n; barunter aber, wo fdpn ba^ ^anpU
bitb, jeboc^ burc^ SSerluft gefdiwä^t, wirft, blau; om untern

ST^eile beö ^ilbe« hingegen geigt fid; ha, wo t>a§ eingelne 9leben=

bilb in ber g-infterni^ ftecfen bleibt, gelbrot^, barüber aber, wo

fc^on taS gefd)Wäd)te ^anptbilb burdifc^eint, gelb; eben wie bie

aufge^enbe «Sonne juerft com bitfern, niebern ©unftfreife bebedt

gclbrotl), in ben bünnevn angelangt, nur nod) gelb erfdjeint.
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Senn wir nun biefeö n)o^( gefaxt unb eingefe^n ^obcn,

ttirb cö un^ nirf)t fc^trer werben, WenigftenS im ^Wgemeinen 3U

begreifen, marum, bei gteidjer iörerf)ung beg Öii^tS, einige

brcc^enbe Wütd, \ok eben baö ^üntgfaS, eine breitere, anbere,

irie ha§ ^rowng(a§, eine frf)mä(ere, farbige S^anberf^einnng

geben; ober, in ber ^pxad)t ber ^f^eutonianer, morauf bie Un-

g(eid)mä^ig!eit ber 2irf)tbrerf)ung unb f^arbenjerftrenung, i^rer

ä)tögti^feit narf), beruhe. Sie Sred)ung namlic^ ift bie (gut*

fernnng be§ ipauptbitbcS öon feiner (Sinfaüeliniej bie ^cx"

ftreuung [jingegen ift bie babei eintretenbe Entfernung ber bei*

ben 9^ebenbilber üom ^auptbUbe: biefeS 2tcciben§ nun aber finben

vo'ix bei oerfcI)iebcnartigen tirf)tbred)enben (Subftanjen in öer*

frf)iebenein ®rabe öor^anben. ®emna^ fönnen 3irei bnrd)firf)tige

Äörper gleid)e i8rerf)ung§fraft ^aben, b. ^. ba^ burd) fie ge^enbe

Si(f)tbilb gteirf) Weit öon feiner (ginfaüölinie abteufen; babei

jebod) fönnen bie 9Ubenbi(ber, we(rf)e bie j5"^vöenerfrf)einung

oerurfadjen, bei ber Sre^ung bur^ ben einen Körper met)r, afö

bei ber burd) ben anbern, fi(^ 00m ^sauptbitbe entfernen.

Um nun biefe 9^ed)enfd)aft oon ber @ad)e mit ber fo oft

wieberijolten, oben analt)firten, 3f?eutonianifd)en (grftärnng bcS

•»Phänomens 5U oergIeid)eu, wä^Ie ic^ ben 5lni§bru(f biefer feste-

ren, wefd)cr am 27. Oftober 1836 in ben „3}?ünd)ner geteerten

^Injeigen", nad) ben philosophical transactions, mit fofgenben

2Borten gegeben wirb: „t)erfd)iebene bur^fid)tige ©ubftanjen

„bred)en bie oerfdjiebenen homogenen Öid)ter in fe^r ung(eid)em

„33er^ältuip;*) fo ba^ \)a§ ©peftrum, burc^ öerfd)iebene bred)enbe

„aJZittet er5eugt, bei übrigen« gfeichen Umftänben, eine fe^r der*

„fd)iebene ^fu^be^nung erfangt." — Senn bie Serfängerung \>c^

©peftrumS überf)au^^t oon ber nngfetdjen i8red)barfeit ber f)omo=

gencn 8id)ter fefbft l^errü^rte; fo mü^te fie überatI bem ©rabe

ber ©rei^ung gemä^ auffalten, unb bemna^ fönnte nur in ^ofgc

größerer ^rec^ungefraft eine« 3??ittefS größere ^Serfäugerung beö

iöifbe« entftef)n. 3ft nun aber S)ie0 nidjt ber gati; fonbern

giebt oon ^wei, gfeid) ftarf bred)enbcn SOlittefn ba« eine ein fange*

re«, ba« anbere ein fürjere« ©peftrum; fo beweift Sie«, ba^ bie

*) icbot^ bie ®umnie bcrfelBen, baö Jueißc Jic^t, in gtctd^em! fefjc td^

ergäu3cub ^11:311.
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SSevfängevmio be6 ©peftri \nd)t birefte SBivfmtg ber 33re(f)ung,

fonbern b(o^ Sivfung eineS bie S3red)ung begleitcnben 5tccibenö

[et. (Sin fo(cf)cS nun finb bie bobei entfte^enben 9^ebenbitber:

biefe !i3nnen fef)r wol^t, bei gleicher ©verf)ung, nacf) iScfrfiaffen*

^eit ber bredjenben ©ubftanj, fic^ met)r ober n^eniger oom

^amjtbilbe entfernen.

©oüte man nid)t nictjnen, ba§ ißetrarfitnngen biefer 5trt ben

9Zeutomanern bie fingen bffnen müpten? ^^reiüc^ iro^t, wenn

man norf) nic^t mei§, wie gro^ unb mic entfe^Iid) ber @inf(u§

ift, ben auf bie Siffenf^aften, ja, auf aüe geiftigen Öeiftungen,

ber SBitle aueübt, b. f). bie Steigungen, unb nod) eigentlicher

ju reben, bie fd)Ied)ten S^ieigungen. !Der (Sngtifd^e Wlakv unb

©atierieinfpeftor (gafttafe fjat, 1840, eine fo überaus oor*

trefftid)e @ug(ifd)e Ueberfe^ung ber ^^axhtnU^xt ©oet^e'g ge*

liefert, ba^ fie ba^ Original üoüfommen miebergiebt unb babet

firf) leid)ter lieft, ja, leid)tcr 5U öerftefju ift, als biefeS. 3Da

mu§ man nun fe^n, lüie ^relüfter, ber fie in ber Edinburgh

review reccnfirt, fic| bo3u gebärbet, nämlid) ungefähr fo, Wie

eine Fliegerin, in bereu ^öl}le man bringt, i^r bie jungen ju

entreißen. 3ft etipan 3)a6 ber jTou ber ruhigen unb filtern

Ueberjeugung, bem Srrtl)um eines großen 5D?auneS gegenüber?

(SS ift tiielme^r ber STon beS intelleftuelleu fc^led)ten ©ewiffenS;

raeld)eS, mit @d)re(fen, ha§ 9^ed)t auf ber aubern (Seite fpürt

unb nun entfd)Ioffen ift, bie o^ne Prüfung gebanfeuloS ange*

nommene @d)einn)iffenfd)aft, burd) bereu g'eft^j'itteu man fid) be*

reitS fom^romittirt ^at, je^t als 9fJationaleigcnt^um xu^ xat Xa^

äu öert^eibigen. 5ßirb nun olfo, bei ben (5ng(cinbern, bie ^f^eu*

tonif^e i^arbenle^re als ^f^ationalfadie genommen; fo märe eine

gute i5ransi3fifd)e Ueberfe^ung beS ®oetl)e'fd]en SerfeS ^öd)ft

münfd)ensmertf) : benn öon ber t5rau3i3fiid)en ©ele^rtenmelt, als

einer infofern neutralen, märe aüerbingS (55ered)tigteit ju l)offen;

loenn gleid) auc^ oon i^rer ©efangenljeit in ber 9^eutonifd)en

Farbenlehre einftmeilen beluftigenbe "ißroben oorfommen. «So

j. So. er5ä()lt im Journal des savants, 2(pril 1836, 33iot mit

^erjenSbeifaü, mic Strogo gar pfiffige @j:perimente angefteüt

l)abc, um ju ermitteln, ob nid)t etman bie 7 homogenen Öid)ter

eine ungleid)e ®d)uellig!eit ber ^ortpflaujung ptten; fo baö

öon ben oeränberlid)en g{j:fterneu, bie balb nä^er, balb ferner

S4oDen{)auer, 5ßarergo. II. • 14
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fte^n, etiuan baß rot^c, ober taß oiolettc 8td)t juerft anlangte

unb ba^er ber @tern fucccffiü üer[(J)ieben gefärbt erfd)iene: er

I)ätte aber am (Snbe glüdlic^ herausgebracht, ba§ bem borf) nid)t

fo wöre. Sancta simplicitas! — 9?ec^t ortig nioci)t e« aut^

§err -ÖCGquerel, ber in einem memoire presente ä l'aca-

demie des sciences le 13 Juin 1842, üor ber 3l!abemie, ha&

otte Sieb üon i^rifd^cm anftimmt, atg tcäre eS ein neues : si on

refracte un faisceaa (!) de rayons solaires ä travers un

prisme, on distingue assez nettement (^ier tiop^t baö

©eiüiffen an) sept sortes de couleurs, qui sont: le rouge,

l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo (biefe 9D?i[(i)ung

üon ^4 ®d)\i3ar3 mit Vi ^ian foü im Sitzte fteden!) et le violet.

X)a ^r. iöecquerct bie[eS <Btüd au§ bem 9leutonifd)en Credo,

32 3a]^rc na^ bem (Srfrfieincn ber ®oet^e'[rf)en ^^avbenle^re, norf)

fo unbefangen unb furd^ttoS abjufingen fid) ni^t entbtöbet; fo

fönnte man fi^ üerfurf)t füllen, if)m assez nettement p befla*

riren: „entweber i^r feib blinb, ober i^r lügt." ?lt(ein 'man

h)ürbe i^m bo(^ Unrerfjt t^un: benn eS liegt bIo§ baran, ba^

§err ©ecqueret bem S^euton me()r glaubt, aU feinen eigenen,

gmei offenen klugen. ÜDaS ttiirft bie 91euton'©uperftition. —
äöaS aber bie 3jeutfrf)en betrifft, fo entfpri^t if)r Urt^eil

über @oet[)e'S Farbenlehre ben Erwartungen, bie man \id) ju

ma^en ^at oon einer 9^ation, tt)el(J)e einen geift* unb öerbienft*

lofen, Unfinn f(^mierenben, unb burc^aus ^o^len ^^ilofopl^after,

tt)ie ^egel, 30 3al)re lang als ben größten aller ®en!er unb

Seifen präfonifiren fonnte, unb jirar in einem folrf)en Tutti, ba^

ganj (Suropa baüon mieberljaüte. 3Bo^l ttiei^ id), ha^ desipere

est juris gentium, b. tf. ta^ |eber ta§ 9?e(^t ^at, ju urt^eilen,

tt)ie er'S üerfte^t unb h)ie'S i^m beliebt: bafür aber n^irb er fid)

bann aud) gefallen loffen, üon '?cad)tommen unb 3Uüor noi^

üon 9Zad)barn nac^ feinen Urt^eilen beurt^eilt ju werben. 3!)enr

aud) t)ier giebt cS noi^ eine SIemefis.

§. 108.

SIm ®d)luffe biefer (!^romatologifd)en SfJac^träge will ic^ noc^

ein ^aar artige 2:i)atfad)en beibringen, weld)e jur 33eftätigung

beS öon ©oet^en aufgeftellten ©runbgefe^eS ber pl)l)fif^en i^arben

bienen, üou il)m fclbft aber nid^t bemerft werben finb.
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SBenn itian, in einem finftevn 3"nnter, bte Sfeftricität beö

^onbuftor^ in eine tnftkcvc ©lain-ö^rc etnftrönien (ä^t; fo evf^eint

bie« eleftrifdje Öidjt [el)v fd)ön oioictt. ipier ift, eben wie bei

bcn blanen i^tannncn, ba^ 8id)t felbft jug(cid) ba8 trübe Tlittti:

benn eS ift !cin ir>efentttd)er Untev[^icb, ob ba§ erlend)tete

STvübe, buvd) iüeld}cö man inö !Dun!(e ]'ic{)t, eigene« ober

refleftirteö Sid)t ing 2lnge mirft. Seil aber ^ier bieö e(eftrifd)e

?id^t ein nberants bilnne« unb fd}iiiQd}c? ift, üerurfad)t eö,

gan3 noc^ ©oetlje'e Seljre, üiolett; [tott ha^ and) bie fdjniä^efte

Stamme, tt>ie bie beö ©pirituö, (Sd)Uiefeiö u.
f. \v. fdjon btan

t)erurfad)t. —
©in atttägli^er unb tjutgaver, aber öon ©oet^en nberfe^ener

iöeteg gu feiner Üt^eorie ift, ba§ mandje, mit votljem Sein, ober

bnnfetm ^ier, gefüllte ^outeitlen, nadjbcm fie längere ^üt im

^^cüer geftanben t)aben, oft eine beträd)ttid)e ^Trübung be« ©lafe^,

burd) einen 5lnfa^ im Innern, erleibcn, in golge uic(d)cr fie aU--

bann, bei auffaßenbem öidjte, ^eübtau erfd^einen, unb eben fo,

utenn man, nadjbcm fie ausgeleert finb, ctlDa« ©djiuar^eS ba=

Ijinter tjätt: bei burd)fd)einenbem 8id)te hingegen geigen fie bie

garbe ber t5"tüffig!cit, ober, wenn teer, beS ©tafeS. —
!t)ie gefärbten 9?inge, weld)e fid) jeigen, wenn man gwei

gefd)(iffene ©picgelgtäfer, ober auc^ fonoc^ gefdjiiffene ©läfer,

mit ben gingern feft jufammenpre^t, erttäre td) mir auf fotgenbe

Seife. :©a§ ®(a6 ift nic^t o^ne (Stafticität. ©aljer giebt, bei

jener ftarfen ^ompreffion, bie Oberfläche etwa« nad) unb wirb

eingebrüdt: baburd^ üerticrt fie für ben Stugeubtid bie üoiU

fommene ©lätte unb (Sbenfjeit, woburd) benn eine grabweife

june^meube Slrübung entfte^t. Sir I)aben alfo au^ ^ier ein

trübe« Wütd, unb bie oerfdjiebeuen 5Ibftufungen feiner ^Trübung,

bei t()ei(« auffaüenbem, tfjeit« burd)gel)enbem 8id)t, öerurfad)en

bie farbigen ^inge. 8ä§t man ba« ®ta« lo«, fo fteüt at«ba(b

bie ßtafticität feinen üorigen 3"ftoub wieber ^er, unb bie 9?inge

ticrfd)Winben. 9leuton (egte eine Sinfe auf bie ®la«platte; ba^er

nennt man bie 9?inge bie 9]eutonifd)en. 5luf bie Äuroe biefer

?infe unb ben 9?aum gwifdjen if)r unb i^rer STangente grünbet

bie t)eutigc Unbutation«tl)corie iljre iSerec^nung ber @(^wingung«=

ja()Ien ber g-arben; wobei fie bie 8uft in jenem S^^ifc^eni'öum

a(« üom ®(a« oerfdjiebene« 3)^ebium, unb bemnadj iöredjung

14*
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unb homogene 8irf)ter anuimntt. SltteS ganj fabelhaft. (®.

bie S)avfte«ung bcr @ac^e inUle'ö ^^^ie 9^atur" 1859, 30. Sunt

9^r. 26.) @§ ift gar feine Öiufe baju nöt^ig: jvrei (Spiegel*

gtäfer, mit bem i^ingev gebrücEt, (eiften e6 am beften, unb um

l'o beffer, je länger man fie balb l)ier, balb ba brütft; wobei

gar fein 3^^H'i)^"^*<^"^ "^^f* Snftf(^irf)t bleibt, iia [ie pneu*

matifd) an einonbcr l^ängen. (gben fo finb bie ^^arben

ber ©eifenblafen bie SSirfung tt)erf)[ernber lofaler ^Trübungen

biefeg ^a\b burrf)fi(i)tigen ©toffeö; eben fo bie einer 2:er^5entin*

[^id)t u. f. lö.

©oet^e ^atte ben treuen, firf) ^ingebenben, objeftioen iSücf

in bie 9latur ber @ad)en; 9^euton war blo^ 2)htt)ematifer,

ftetö eilig nur su meffen unb ^u red)nen, unb ju bem 3^^<^ ^'"^

aus ber obcrf(äcf)(ici) aufgefaßten ©rf^einung 3ufammengcfli(fte

2:^eoric 3um ©runbe legenb. !5)ie6 ift bie Sa^r^eit: fdjueibet

®efici)ter wie it)r woflt!

^ier mag nun norf) ein 3tuffa^ bem größeren ^ublifo mit"

getl)ei(t werben, mit welkem id) mein 33tatt be§, bei ©etegen^eit

beö ^unbertjä^rigen ©eburtötageö ©oet^c'S, im Saläre 1849, üon

ber ®tabt ^rauffurt eröffneten unb in i§rer .^ib(iot()ef beponirtcn

5l(bumö auf beibeu (Seiten ooügcfd)riebeu ^aht. — ®er ©ingang

beffelben beäiel)t firf) auf bie I)öd}ft impofanten i^eierü^feiten, mit

benen jener Stag öffent(id) bafelbft begangen worben war.

^n \>a§ granffurtcr ©oct^e-SHbum.

yii<i)t befranste a)?onumente, nod) Äanonenfafüen, nod>

®Io(fengeIäute, gefc^weige geftmaf)(c mit 9xeben, reid)en ^in, baS

fc^were unb empörenbe Unred)t ju füt)nen, weld)e6 ®oetf)e erfeibet

in Setreff feiner j^'Cirbente^re. 3)enn, ftatt baß bie üoüfommene

3[Bal)r^eit unb ^olje 33ortreffnd)feil berfetben gered)te Slnerfennung

gefunben ^ätte, gilt fie aßgemein für einen üerfe^ttcn S3erfud),

über wetdjen, wie jüngft eine ^^^tf^^^'ift V^) ou^^brüdte, bie

Öeute öom gac^e nur fächeln, ya, für eine mit 5Rad)fid}t unb

33ergeffen^eit 3U bebedenbe @d)Wäc^e beö großen 9}?anneö. —
3)iefe bcifpieltofe Ungeredjtigfeit, biefe uncrljörte ^erfcijrung

aüer 3Baf)rt)eit, ift nur baburd) mög(id) geworben, iia^ ein
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ftumpfeö, träge«, gteidjgiKttgeö, urtl)et(«rofe«, fofg(trf) feiert

betvogeneS 'ißublifitm in biefer <Bad)c |'id) aller eigenen Unter*

fuc^ung unb Prüfung, — fo (eic^t ouc^, fogar o^ne 33or!ennt*

niffe, folc^e lüäre, — begeben ^at, nm fie ben „Öenten öon ^^ac^",

b. ^. bm ßenten, luet^e eine 2Bif[cn[d)aft nirf)t i^rer fetbft,

fonbern beö Sofjneö iregen betreiben, an^eimjnfteüen, unb nun

öon biefen firf) bnrd) ^la^t[prüd)e unb ©rimaffen tmponiren

Iä§t. 3Bo(Ite nun ein Wlal biefeö 'ipubüfum nid)t au8 eigenen

93?ittetn urt^eiten, fonbern, lüie bie Unmünbigen, fi^ bnrd) 2lnf-

torität leiten laffen; fo tjätte boc^ luoljrtic^ bie S(u!torität beö

größten 9)2anne§, wäd^tn, neben £ant, bie 9]ation aufsniüeifen

l^at, unb no^ bajn in einer @ad)e, bie er, fein ganseö Öeben

f)inbnrd), aU feine |)an|3tange(egenl)eit beti-ieben ^at, niel)r ®e*

n)i(^t ^aben follen, aU bie üielcr STaufenbe fo(d)er ©en^erböreutc

jufainmengenommen. Saö nun bie (äntf^eibung biefer ga^-

männer betrifft; fo ift bie ungefd;minfte Saljr^eit, ba§ fie fid)

erbärmtid) gefc^ämt fjaben, aU ju 2:age !am, ba^ fie tia^ l}anb*

greifli^ Satfd)e nidjt unr fii^ Ratten aufbinben laffen, fonbern

e§ f)unbert 3al)re f)inbnrd), o^ne aüe eigene Unterfud)nng unb

Prüfung, mit blinbeut ©tauben, unb anbäd)tiger Seirunberung,

Dere^rt, gelehrt unb öerbreitet f)atten, bi^^ bcnn 3u(e^t ein alter

^oet gefonunen mar, fie eines beffern jn belcfjren. ^^^ad) biefer,

uid)t ju öeriüinbenben ©emüt^igung F)aben fie atöbann, mie

@ünber )3f(egen, fid) üerftodt, bie fpäte Sefe^rnug tro^ig öon

fi^ gewiefen unb bnrd) ein, je^t fd)on üierjigjäfjrigeS, fjartnäcfigeS

^eft^alten am aufgebcdten' unb nadigewiefenen offenbar galfc^eu,

ja, 3lbfurben, stuar j5rift gewonnen, aber aud) ifjre (2d)u(b üer*

^unbertfac^t. ©enn veritatem laborare nimis saepe, extingui

nunquam, ^at fd)on 8iütu8 gefagt: ber 2^ag ber (Snttäufd)nng

tuirb, er mu^ fommen: unb bann? — 9hin bann — „moüen

Jüir uns gebärben lüie tt^ir tonnen". (Sgm. 3, 2.)

3n ben bentfdjen (Staaten, iüe(d)e 5lfabemien ber Siffen»

fdjaften befi^en, fi)nnten bie benfelben oorgefe^ten QJiinifter beS

öffenttid)eu Unterrid)tö i^rc, o^ne ^^^^if^f üor^anbene, 33er*

e^rung ©oet^eö nid)t eblcr unb aufrid)tiger an ben STag (egen,

a(ö lüenn fie jenen 5l!abemien bie 2tufgabe fteüten, binnen ge*

fester grift, eine grünblid)e unb auöfü^rlic^e Unterfud)ung unb

^riti! ber ©oet^ef^en i^'flvbcutetire, ncbft Sntfdjeibung if)re« Siber-
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ftreite« mit ber 5yieutonifd)en, ju liefern. üJJörfiten borf) jene ^od)*

geftettten Ferren meine Stimme oevne^men unb, \>a [ie ®eved)=

tigfeit für unfern größten 2:obten anfpridjt, i^r luitlfa^ren, oljne

erft X)ie ^u OJat^e ^u jie^n, tt)e(rf)e, burd) i§r unöerantlüovtlidjcö

Schweigen, felbft Mfc^ntbige finb. ®ie§ ift ber fic^erfte Seg,

jene unoerbiente @d)mad) üon ©oet^en ab3unef)men. 2lt6bann

nämti^ mürbe bie ^aäjt ni^t me^r mit 9}?ac^tfprüd)en unb

©rimaffen ab3Ut^un fet)n unb and) baQ unoerfdjämtc 23orgeben,

ba^ eö ^ier nidjt auf Urt^eif, fonbern auf 9^ec^neret anfäme,

fi^ ni(^t mef)r §()ren laffen bürfen: üie(met)r würben bie ®i(ben*

meifter fi^ in bie 3Uternatiue üerfe^t feljn, entWeber ber Sa^r-

^eit bie ßfjre ju geben, ober fid) auf baö 2IÜer6ebenf(id)fte 311

fom|3vomittiren. 3)a^er (ä§t, unter bem (5inf(u§ fotd)er S)aum*

fd)rau6en, fid) etwaö üon if)nen t)offen; fürd)ten hingegen, nid)t

ba« ©eringfte. Denn, wie foüten bod), bei ernftUd)er unb ef)r*

nd)er Prüfung, bie ^]'Jeutonifd)cn (Sf)imären, bie augenfällig gar

ni^t oor^anbenen, fonbern blo§ 3n ©uuften ber STouteiter er*

funbeneu fieben pri«matifd)en i^arben, ba^ $Rotl), Weld)e6 feinet

ift, unb baö einfa^e Urgrün, wel(^eö auf 'iia^ beutlid)fte, üor

unfern klugen, fid) gan^ naiö unb unbefangen an§ Slau unb

@e(b jufammenmifi^t, ^umal aber bie 9)?onftrofität ber im law

tern, tlaren (Sonnenlichte ftedenben unb oerl)üllteu, bunfetn,

fogar iubigofarbuen, l)omogenen Öid)ter, ba^u nod) i(}re üerfi^ie--

bene ü^efrangibilität, bie jeber ad)romatifc^e Opernfucfer ?ügeu

ftraft, — wie foUten, fage id), biefe a)?ä^rd)eu dlcd}t behalten,

gegen ®oetl)e'5 flare unb einfalle SBa()rl)eit, gegen feine auf ein

gro^eö S^aturgefetJ 3urücfgefül)rte @rflärung aller garbenerfd)ei^

nungen, für weld)e8 bie 9iatnr überall unb unter jebweben Um=

ftänben il)r unbeftoc^cueS 3^"9"i^ ablegt! (5bcu fo gut fbunten

Wir befürd)ten, bag (Sin DJJal dhx^ wiberlegt ju fefjn.

Qui non libere veritatem pronuntiat proditor veritatis est.



3ur (gtt)tt

§. 109.

^f)t)ftfanfrf)e Sa^vl)citen fönnen öiet äußere Öebeutfarafeit

fabelt; aber bie innere fe^(t i^nen. ©iefe ift boö 5ßorrerf)t ber

tnteüe!tueüen nnb moratif^en Sa^rfietten, aU n)elrf)e bie ^ödf)ften

«Stufen ber Objeftioation beö S2BitIen§ jum 3:^ema ^aben; irä^=

rcnb jene bie niebrigften. 3- ®- w^"" "'ir ©emi^tjeit barüber

ertongten, \ia^, wie man ie^t nur mut^mao^t, bie ©onne am
Slequator jT^ermoeleftricität, biefe ben 9)?agnetiömu§ ber (Srbe

unb biefer bag ^otarli^t üerurfai^t; fo njären biefe ^al^r^eiten

öon öieter äußeren ®ebeutfam!eit; an innerer aber arm. Sei*

fpiele öott biefer (enteren f)ingegen liefern ni^t nur aüe fjo^en

unb wahren geiftigen ^^itofop^eme, fonbern and) bie Äataftropf)c

|ebe8 guten STrauerfpiet«, ja, aurf) bie 33eobarf)tung beö raenf^*

tilgen ^anbelng in ben extremen Steu^erungen ber a3?oraütät

unb Smmoratität beffetben, atfo ber Soödeit unb ®üte: benn

in allem liefen tritt ba« Sßefen ^erüor, beffen (Srfdjeinung bie

5öe(t ift, unb legt, auf ber ^b^ften ©tufe feiner Objcftioation,

fein inneres ju Stage.

§. 110.

!Da^ bie SBelt b(o^ eine p]^t)fifrf)e, feine moratifc^e, Sebeu*

hing f)abc, ift ber größte, ber oerberblidjfte, ber funbamentale

3rrt^um, bie eigenttid)e ^eroerfitöt ber ©efinnung, unb ift

wo^t im ®runbe aud^ üDaö, waS ber ©taube aU ben 2Intid)rift

perfonificirt f)at. ©enno^ unb allen 9?ctigionen jum Stro^, atä

tt)e(d)e fämmtlid) baS ©egent^eil baoon behaupten unb fol^eö
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in i^rer ntl)tf)ifc^en Seife ju begrünbcu fairen, ftivbt jener ®runb*

ivvt^um nie ganj auf ßvben aus, fonbevn evt)ebt immer, üon

3eit gu ^tit, fein ^aupt öon 9Zeuem, bis iljn bie allgemeine

önbignation abermals jtüingt, fid) jn öerfteden.

®o fid)cr aber audE) baö ®efül)( einer moralifrf)en ^eben»

tung ber Seit unb beS ßebenö ift; fo ift bennod) bie 25evbeut=

ü^ung berfctben unb bie (5nträtl)felung beS Siberfpruc^S Stvifdjen

ii)r unb bem Saufe ber äöett fo fi^n^ierig, 'sna'^ es mir auf*

begatten bleiben fonnte, ha§ wa^re, allein äc^te unb reine, ba{}er

überaü unb aüe^eit tt)ir!fome gunbament ber 90?oralttät, nebft

bem S'ick, uield)em eS 3ufüi)rt, barjnlegcn; mobei id) ju fel)i

bie 5Birf(id)!cit beS moraüfdjen §iergangS auf meiner @eite

ijahc, aU t)a^ 16) gn beforgen f}ätte, biefe Öc^re fönne jemals

nod) ttiieber bnrd) eine anbere erfeljt unb üerbvängt merben.

@o fange jebod) felbft meine (Stl)if nod) oon ben "iprofefforen

unbead^tet bleibt, gilt auf ben Uniüerfitäten bas ^antifd)e SDZoral»

princip, unb unter feinen üerfd)iebeuen g-ormen ift bie ber

„Sürbe beS ä)ienfd)en" je^t am beliebteften. <Die Seertjeit ber«

fetben f)aht iä) bereits in meiner 21bl)anblung über baS ^^-nnba*

ment ber SQ^orat §. 8. ©. 169. (2. 3tuft. 16(3) barget^an. 3)a^er

t)ier nur foüiet. SBenn man überl)aupt früge, worauf benn

biefe angeblid)c Sürbe beS aJlenfdjen bernl)e; fo untrbe bie %nU
woxt hai^i baljin ge^n, ba^ eS auf feiner DJZoralität fei. 5ltfo bie

9}?ora(ität auf ber Söürbe, unb bie Sürbc auf ber SOZoratität. —
3Iber I)ieüon aud) abgefef)n, fd)eiut mir ber iöegriff ber 3Bürbe

auf ein am SSiüen fo fünbIid)eS, am ©elfte fo befdjränftes, am
Ä'brper fo üerIcpareS unb Einfältiges Sefen, iwie ber 2)^enfd)

ift, nur ironifd) anmeubbar ju feljn:

Quid sui)erbit homo? cujus conceptio culpa,

Nasci poena, labor vita, necesse moril

t)al)er möd)te id), im ©egenfa^ ju befagter i^orm beS Äanttfi^en

9)?oralprtncipS, folgenbe 9?egel anfftellen: bei jebem 93^enfd)en,

mit bem man in ^erü^rung fommt, nnternel)me man nid)t eine

objettioe 5(bfd)älinug beffelben nad) Sert^ unb Sürbe, ^ie^e

alfo nid)t bie ®d)led)tig!eit feines SillenS, nod) bie Sefd)ränft=

bcit feines S3erftanbeS unb bie S3er!el)rtl)eit feiner S3egriffe in

93etrad)tung; ba grftereS (eid)t ^af?, Se^tereS 9?erad}tnng gegen

iljn ermccfen fonnte: fonbern man faffe allein feine Reiben, feine
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Sfiot^, feine ^Ingft, feine ©djmerjen inö 5(ugc: — ba irirb man

fiel) ftetö mit if)m ocrmanbt füt)(en, mit i^m f^mpatf)ifiren unb,

ftott ^a§ ober ^eraditung, jenee SD^itleib mit i^m empfinben,

tüeldjeö allein bie a-^cnKTi ift, ^u ber i>a§ (güangetium aufruft.

Um feinen §)a^, feine SBeradjtung gegen i^n auffommen ju taffen,

ift n)af)rlid) nid)t bie Sluffudjung feiner ongebficfjen „Stürbe",

fonbern, umgefefirt, ber ©tonbpunit beö 2)?it(eib0 ber aücin

geeignete.

§. Hl.

:Die ©ubb^aiften ge^n, in ^^olgc i^rer tieferen, et^ifc^cn

unb metapl)t}fif(^en (Sinfidjten, nid^t oon ^arbinattugenben, fon«

bern öon Ä'arbinaUaftern au«, olö beren ©egenfä^e, ober

SSerneinungen, aüercrft bie ^arbinaltugenben auftreten. 9^a^

3. 3. ®d}mibt'S ©efc^idjte ber Dftmongolen, <S. 7, finb bie

iöubb^aiftifd)en tavbinallafter: äöoüuft, 2:rägl}eit, ^orn unb

©cij. 2Baf)rfd)eintid) aber mu^ ftatt 2:räg^eit ^oc^mut^ fte^n:

fo nämtid) werben fie angegeben in ben lettres edifiantes et

curieuses, edit. de 1819. Vol. 6. p. 372; hjofelbft jebod) no^

ber 5fleib, ober §>a^, als fünftes l^insufommt. ^ür meine Sßf

rid)tigung ber 2(ngabe beS f)od)oerbienten 3. 3. ©c^mibt \pvidit

noc^ bie Uebereinftimmung berfelben mit ben Öe^ren ber, jebcn*

falls unter beut (ginflu^ beS ©ra^maniSmuS unb Subb^aiSmuS

fte{}enben @ufis. 5tnd) biefe nämlic^ fteüen bk fetben ^ar-

binaUafter, unb jtnar fetjr treffenb paaritjeifc, auf, fo ba^ bie

SKoüuft mit bem ©eij, unb ber 3ovn mit bem ^od)mutf) oer*

fd)tt)iftert auftritt. (@ie^e S^^oIud'S S5tütf)enfammlung aus ber

morgen(änbifd)en SO^ljftif, ®. 206.) SBoüuft, 3orn unb ®etj

finben lüir fd)on im ©fjagaöat ®ita (XVI, 21.) atS ^arbinal*

lafter aufgefteüt; luetdjeS bas ^ol)e 2((ter ber Se^re bezeugt.

(Sbenfaüs im ^rabob^a=(5^anbroba^a, bicfem für bie SSc*

bantapljilofop^ie fo ^öc^ft wichtigen pljilofop^ifc^^aüegorifc^en

!Drama treten biefe brei ^arbinallafter auf, als bie brei ^eer=

fü^rer beS ^i3nigS Seibenfc^aft, in feinem Ärieg gegen ben ^önig

S3eruunft*). 2lls bie jenen ÄarbinaUaftern entgegengefe^ten

*) Krishna-Migra, Prabodha-Chandrodaya ober bie ®e6urt beS SBe«

griffe, ein t^eoIogt|cfj'^t;ilDfo^[jtfc^e3 2)rama. 2tug bem ©anöfrit über[e§t,

mit einem SJovlucrt eingeführt t>on ^ofenfranj 1842.
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^arbinaltugeiiben würben fic^ ergeben ffeu[d)f)eit unb greiaclng*

feit, nebft a)2ilbe nnb Demut^. —
iBergleid)t man nun mit biefen tiefgefa^ten orientaUfcf)en

©runbbegriffen ber ßt^if bie [o berühmten unb öiete taufcnb

^M lüieber^olten ^{atonifd)en ^arbinaltugcnben, @ered)tigfeit,

2:apfer!eit, aJJä^igfeit unb Seiö^eit; fo finbet man [ie o^ne

einen bcutüd)en, leitcnben ©runbbegrlff nnb ba^er oberpc^ürf)

gewählt, jum 3:^eil fogar offenbar falfd). STugeuben muffen (gigen*

fc^aften beS ^Bittens fetjn: 2ßei«^eit aber ge^ijrt junäc^ft beut

3nteüeft an. !5)ie awcppoauv/], ireWje üon Sicero temperantia

unb im !Deutfcf)en 2)2ä^ig!eit überfe^t irirb, ift ein gar un-

bcftimmter unb öielbentiger 2tu6bru(f, unter n^etc^en fic^ ba^er

frcitirf) mancherlei bringen lä^t, — lüie iöefonnen^cit, 9flürf)tern*

^eit, ben Äopf oben begatten: er fonimt n)a^rfd)einlic^ oon aoov

sx,£tv To 9povet.v, ober wie ^ieraj bei @tobäo§ (Flor. tit. 5, §. 60;

vol. 1, p. 134 Gaisf.) fagt: . . . TauxTjv xyjv apsTvjv acxpgo-

(juvTjv sxaXeöav öoTY]pt.av ouaav 9povTf](j£0(;. STapferfeit

ift gar feine 2:ugenb, roiciüot)! biöiueifen ein Wiener, ober 2Berf*

jeng, berfelben: aber fie ift and) eben fo bereit, ber größten

^3cid)t^n)ürbig!cit jn bicnen: eigentüd) ift fie eine ^Temperaments*

eigenfd^aft. @d)on ©cutin^* (Ethica, in praefatione) öerwarf

bie ^(atonifd}en Äarbinaltugenben unb fteüte biefe auf: diligen-

tia, obedientia, justitia, hiimilitas; — offenbar f^ledjt. S)ie

S^inefen nennen fünf ßarbinaltugenben: 2)?it(eib, ®ered)tigfeit,

ipijfüd)feit, 3Biffenfd)aft unb 5lufrid)tigfeit (Journ. Asiatique,

Vol. 9. p. 62). Sam. Kidd, China (London 1841, p. 197)

benennt fie benevolence, righteousness
,
propriety (Slnftänbig*

feit), wisdom and sincerity, unb giebt einen ou8fü^rtid)en

Kommentar 3U ieber. — ®aö S^riftent^nm ^at nic^t Äarbina(*,

fonbern 3:^eoIogal*2:ugenben; (glaube, ßiebc unb Hoffnung.

!©er ^unft, an tt)e(d)em bie mora(ifd)en Stugenben unb

Öafter bcö 3J?enfd)en juerft auöeinanbergel^n, ift iener ©egenfa^

ber ©runbgefinnung gegen Stubere, wet^e nämüd) cntttjeber ben

(5f)arafter be« ^^ieibe«, ober aber ben beS 3)?it(cibe§ annimmt.

T)enn biefe jwei einanber biametrat entgegengefct|ten (5tgenfd)af*

tcn trägt jeber ^un\6) in fid), inbem fie entfpringen au« ber

i()m unoermcibli^en 35crgteid)ung feines eigenen 3uftanbeS mit

bem ber Stnbcrn: ie nad)bem nun \ia^ 9;efu(tat biefer auf feinen
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inbioibiicKeit Sfjavafter wixtt, ipirb bte eine ober btc auberc

(5igen[cf)ttft [eine ©vunbgefinnung unb ble Onede feine« §anbe(n«.

ÜDer 9leib nämü^ haut bie 2[Rauer jiüifdjen ®u unb 3cf) fefter auf:

bem 9}?tt(eib lütrb fie bünu unb burcf)[i^tlg; ja biöiueifeu rei^t e«

fie gonj ein, ido bann ber Untevfd)ieb jttjifdjeu Qd) unb 9fiirf)t*

3d) üerfd)h)inbet.

§. 112.

©ic oben jur (Sprache gefommenc !i:apfer!e{t, ober ge*

nauer ber i^r jum ©runbe üegenbe ajJut^ (benn S^apferfcit

ift nur ber 9JJut^ im Kriege), üerbient uocf) eine näfjere Unter*

furf)nng. !Die Sitten jäfjtten ben 9[Rutf) ttn 2^ugenben, bie ^eig*

^eit ben Öaftern bei: bem ß^rifttii^en @inne, ber auf ^of)U

ttjoden unb Bulben gerid)tct ift, unb beffen Öe^re atte geinb-

fäügteit, eigent(id) fogar ben SSiberftanb, oerbietet, entfpridjt ^icö

ni^t; ba^er e6 bei ben 9f?euern weggefaüen ift. !Dennoc^ muffen

wir jugeben, i>a^ Seig^eit umS mit einem eb(en ß^aratter nidjt

njotjl oerträgtii^ f^eint; fdjou njegeu ber übergroßen ©eforg(id)^

feit um bie eigene ^erfon, wetdie fid^ bariu öerrät§. 'Der

ÜHut^ nun aber läßt fid) anc^ bavauf ^urüdfü^ren, boß man ben

im gegenwärtigen 5lngenbli(fe brotjenben Ucbetu widig entgegen-

geht, um baburd) größereu, in ber 3u^""ft üegenbeu, oor^ubeu^

gen; utä^renb bie i^eig^eit e6 umge!ef)rt ^äft. S^^un ift jene«

(ärftere ber S^arafter ber ©ebulb, a(« roetd^e eben in bem

beuttidjen ©ewußtfe^n beftef)t, baß e« no^ größere Ucbel, a(«

bie iUn gegenwärtigen, giebt unb man burd) heftige« Süeljen,

ober '?lbwet)ren biefer jene fjerbeijie^n fönnte. ©emnad) wäre

benu ber 3)?nt§ eine Slrt ®cbu(b, unb weit eben biefe e« ift,

bie uns 3U (Sntbe^rungeu unb ©elbftüberwinbnngeu jeber Strt

befäl)igt; fo ift, mittetft i^rer, and) ber 9)hit^ wenigften« ber

2;ugeub oerwaubt.

®od) läßt er öieüeid)t noc^ eine ^ö^ere ^etrac^tungöweife

ju. ^an fönnte uämlid) atU ^Tobc^furc^t jnrücffü^ren auf

einen SDIanget an berjeuigen natürlichen, bafjer and) btoß gefüfjt*

ttn 30?etap^^fif, oermöge welcher ber 30?eufd) bie ©ewißtjeit in

fi^ trägt, baß er in Stilen, [a in Stttem, thm fo wo^t e^ciftirt,

wie in feiner eigenen '^evfon, bereu Stob i()m bafjer wenig aiX'

^abeu fann. dbm an« biefer ©ewiß^eit f)iugegen entfpräugc

bemna^ ber ^eroifdje äJZutt),, fotgtid) (wie ber Sefer fic^ au^
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metner Qt1)it erinnert) au§ berfetben Queüe mit ben ^^ugenben ber

©eredjtigfeit unb ber 9!J?enfcf)en(iebe. ÜDieS ^et^t nun freitic^

nie @od)e gar tüeit oben anfaffen: jebo^ ift au^erbem niti^t lüo^l

jn er!(ären, ttie^^atb i^eigl^eit üerä^tüi^, ^erfönü^er 9J?ut^ F|in*

gegen ebel unb ergaben evfdjeint; ba üon feinem niebrigeren

@tonb^)un!t au6 firf) abfetjn (ä§t, meö^atb ein enbtic^es änbi«

öibuum, n)etrf)e0 fi^ f eiber 5lße§, ja, ficf) fetber bic ©runbbebin*

gung jum 3)afe^n ber übrigen Sßett ift, nic^t ber ©r^attung

biefeg @etbft ode« 5lnbere noci)[e^en foüte. !Do^er tüirb eine

ganj immanente, atfo rein emjjirifrfje (grftärung, inbem fie nur

auf ber 9fiüt^tid)!eit beö a}?ut^e0 fu^eu !i)nnte, wo^l nid)t ouö*

reicf)en. ^ierau« mag e8 eutfprungcn fe^n, ha^ ßatberon ein

9)?a( eine ffeptifcfie, aber beac^ten^iüert^e, 3lnfid)t über ben

332ut^ auöfpric^t, ja, eigentüd) bie Realität beffelben leugnet;

unb jtt)ar t^ut er üDie^ aug bem SJ^unbe eines alten, ipeifeti

3J?iniftcr§, feinem jungen Könige gegenüber:

Que aunque el natural temor

En todos obra igualmente,

No mostrarle es ser valiente,

Y esto es lo que hace el valor.

La hija del aire, P. II. Jörn. 2,

„S)enn oBhJol^t bie natürliche ^urdjt in 2Iffen auf gleiche 3Beife fölrtfam tfl;

fo ift man baburd^, baß man fie nid;t fci^n täßt, tapfer, nnb S)tefee eBen

mac^t bie 2;a^ferfeit au«i."

S)ie Stowtet ber Suft. Z^. II. 2t. 2.

^infi(^tli^ ber oben berührten 33erfd)ieben^eiten jttiift^en

ber (Seltung bcS SDkt^e« aU STugenb M ben Sllteu unb bei

ben 9fieuern, ift jebod) nod) in ßnuägung ju jie^n, ba^ bie

Stlten unter Stugenb, virtus, aperif), jebe 2:refflid^leit, jebe an

fid) felbft lobenSttjertl^e (Sigenfd)aft öerftanben, fie mochte mora*

lifd), ober intelleltueH, ja, allenfalls blo^ lörperlid) fel)n. 9^ac^*

bem aber baS (Sl)riftent^um bie ©runb-STenbenj beS ßebenS als

eine moralifdje nac^geiriefen I)atte, würben unter bem öegriff

ber jTugenb nur noc^ bie moraIifd)en SSorjüge gebad)t. 3n*

jnjifdien finbet man ben früheren ©pra^gebrau^ noc^ bei ben

älteren ßatiniften, wie and) im ötaliänif^en, wo i^n ^ubem ber

befannte @inn beS SBorteS virtuose be3eugt. — ÜJ?an fotltc

auf biefen weitern Umfang beS iöegriffs S^ugenb bei ben Sitten

bie ©c^üler auöbrüdlid) anfmerlfam mad)en; ba er fonft leid)t
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eine ^eim(i(f)e ^]3cr|)[e^-ität ki iljneii erzeugt. 3" tiefem S^vtd

empfcl)(e id) befouberS imi unö oom ©toböo^ aufbef)a(tene

©tcUen: bte eine, angeblid) öon einem ^Ijt^agorcev 9}ieto)3 0§

^evvüf)veube im 1. Zitd feine« gfoviteginmö §. 64, (Vol. 1,

p. 22 Gaisf.), roo bie 3:aug(id)teit jebe« ©liebes unfev« Öeibe«

für aperr, erfläi't irivb, unb bie anbere in feinen Eclog. eth.

L. II, cap 7 (p. 272, ed. Heeren). 3:)afelbft ^ei^t e« ge-

rabe3U .... oxutoto[j.ou apetiriv Xsyea^a!. xa^' ifjv aTCoteXsiv

apiöTOv u7i:o5Y;[xa Suvaxat,. (sutoris virtus dicitiir secundum

quam probum calceum novit parare). ^ievauS txtiäxt eö

fid} ancf), marum in ber gtfji! ber eilten üon STugenben nnb

ßaftevn gerebet wirb, n^elrfie in ber nnfrigen feine (Stelle finbcn.

§. 113.

Sic bie @teüc ber !l:apfcr{eit unter ben 2:ugenben, fo tä^t

and) bie beö ®ei3e6 unter ben Öaftern fid) in B^^^'f^t jie^n.

^üx muj3 man foldjen nidjt mit ber |)abfud)t tierir)ed)fe(n, iüe(d)e

3unäd)ft ciS ift, bie ha§ (ateinifc^e SBort avaritia auSbriidt. SBir

iroücn baf)er ein 3)lat baö pro et contra über ben ©eij auf==

treten (äffen unb abfjören, tronad) ba« (Snburt^eif Gebern an^eim*

gefteUt bleibe.

3(. yiid)t ber ©eij ift ein ßafter, fonbern fein ®egen*

t^eil, bie 33erf^irenbung. @ie cntfpringt aug einer t^ierifdjen

4öefd)ränftf)eit auf bie ©egeuwart, gegen n)etd)e atsbann bie

nod) in btof3en ®eban!en befte^enbe 3"f""ft fei"e a)?ac^t er(an=

gen fanu, unb beruht auf beut 2BoI)n eine« |5ofitioen unb realen

Sßert^eö ber finnli^en ©enüffe. ©emgemä^ fiub fünftiger SD^an*

ge( unb (5(enb ber ^reiö, um melden ber 25erfd)iüenber biefe

teeren, pd^tigen, ia oft bto^ eingebitbeten ©enüffe erfauft, ober

aud) feinen (eeren, ^irnlofen 3)ün!e( an ben ©üdtingen feiner

i^n im @ti((en öer(ad)enben 'ißarafitcn, unb an bem ©tauncn be«

'^öM^ unb ber 9^eiber über feine ^^rac^t treibet, ©iefer^atb

foß man ifju flief^en, wie einen S3erpefteten, unb, nadjbem man
fein Öafter entbedt ^at, bei Reiten mit i^m bred)en; bamit man
ni^t, wann fpäter^in bie gotgen eintreten, entweber fie tragen

in Reifen, ober aber bk Üioöe ber ^rennbe beS 3:imon oon %tl)m

an fpielen ^abe. — Smgfeidjen ftef^t nic^t ju erwarten, ba^ ©er,

weldjer fein eigenes 33ermögen teidjtfinnig burdjbringt, baS eines
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SInbcrn, m\m eS etiuou in feine §änbe gegeben ift, unangctaftet

taf[en n^erbe; fonbevn sui profusus, alieni appetens, ^at @at*

luftinö je^v richtig sufammcngeftelü (Catil. c. 5). Dal^cv füt)vt

23evfd)tiienbung nici)t bto^ juv 33eravmung, fonbern burd) bieje

jum 23erbved)en : bie 33evbred)er au8 ben bemittelten @tänben

finb e§ faft aüe in gotge ber 93erfci)ipenbung gen?ovben. Wit

9x'ed)t fagt bemnac^ ber toran («Sure 17, 5ß. 29): „®ie 35er-

jd)tDenber finb Vorüber ber ®atane." (®. ©abi, über[e^t ö. ®raf.

@. 254). *) ®er ©eta hingegen ^at ben Ueberf(u§ in feinem ®e*

folge: unb wann inäre biefer unertüünfd)t gefommen? ®aö aber

mu^ ein guteö Softer fet)n, \vd6)t§ gute i^olgen ^at. !Dcr ®ci3

get)t nämlii^ üon bem rid)tigen @runbfa|| au§, ba| aüe ©enüffe

blo^ negatiü lüirfen, unb ba^er eine au« i^nen jufammengefeljtc

®(ü(ffälig!eit eine (5t)iniäre ift; ba^ hingegen bie ©dimerjen pofitio

unb fe^r real finb. ®a^er öerfagt er fic| jene, um fic^ üor biefen

befto beffer ju fidjern: fonarf) U)irb ba§ sustine et abstine feine

ÖO^aj-üme. Unb meil er ferner ivei^, wie unerfd;öpf(id) bie QJ^ög*

tid)!eiten be« Unglüd« unb 3af)Uo§ bie Sege ber ©efa^r finb; fo

I)äuft er bie SDIittet bagegeu m, um fic^, wo mijgtid), mit einer

breifadjen ©d)U^mauer ju umgeben. 2Ber !ann beim fageu, wo bie

S3orforgc gegen Unfäde anfängt übertrieben ju werben? nur S^er,

Wetter wü^te, wo bie ^üde beö ©djidfatö i^r (Snbe errei^t.

Unb fogar wenn bie 33orforge übertrieben wäre, würbe biefer

3rrtl)um ^(3d)ften8 it)m fetbft, uid)t 5Inberu jum (Sd)aben ge*

reiben. SBirb er bie @d)ä^e, wctd^e er auflegt, nie uötljig Ijaben;

nun, fo werben fie einft 5lnbern ju ®ute fommen, benen bie

Sktur weniger ^Borforge oertie^en ^at. !j)a^ er bi« baf)in ba«

©e(b ber ßirfulation cntjic^t, bringt gar feinen 9hd)tfjeil: benu

®e(b tft fein ^onfumtion^artifet: üielmel)r ift e6 ein bfo^er 9ie*

:j)räfentaut ber wirf(id)en, brandjbaren ®üter; uid)t fetbft ein

fotc^eö. !Dte S^nfateu finb im ©runbe fetbft uur ^cdjcnpfennige:

nic^t fie Ijaben Sert^, fonbern ®a§, wa8 fie üertrcten: biefeö

aber fann er gar nidjt ber (Sirfutation cntjielju. ^nlicm wirb.

*) 2luf tiefe ©teüe be«i ^oxaxi fpielt ©abt (mä) ®raf) an, luo

eine ©efd^tc^te toon einem 33evfc()»x'*enbcr ev3ä^It tvivb unb bie SBovte ^^or*

lommen: „'©er S?crvat^ bev ®d)a<jfanimer ip ber ^Mffen ber SIrmen, nid^t

bie @)>ei|e ber ©ata nSb rüber." ©er ip er au 8g.
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burrf) fein 3urücfl)a(ten beS ©etbeS, ber SÖBevt^ beö übrigen, cir*

lutirenben, genau um fo oiet er^ö^t. — 32ßenn nun aud), njie

man behauptet, mandier ©einige juteljt baö ©elb unmittelbar

unb feiner felbft wegen liebt; fo liebt bagegen, eben fo gciui^,

nmnrfier 93erf^n)enber bic 3(u8gabe unb bo§ 33crf(f)(eubern ge*

rabeju i^rer fetbft wegen. — ©ie greunbfd)aft aber, ober, gar

S3erwanbtfc^aft mit bem ©einigen ift nic^t nur gefafjrlo«, fonbern

erfpriepid), ba fie großen 9^u^en bringen !ann. üDenn jeben*

falls werben bie i^m 9Zäd)ften, nad| feinem 3:obe, bie i5rüd)te

feiner @elbftbc^errfd)ung ernten: aber aud) nod) bei feinem Scben

ift, in Italien großer 9iotI), etmaö oon i^m ju ^offen, wenigftenS

immer nod) mel)r, ali§ oom auSgebeutelten, fetbft ptflofen unb

oerfi^utbeten 33erfd)Wenber. Mas da el duro, que el desniido

(me^r giebt ber f)art^er3igc, aU ber SfJadte) fagt ein ®panifd)e8

@prid)Wort. ©iefem Slüen nun infolge ift ber ©eij fein ßafter.

$B. (gr ift bie Ouinteffens ber Safter! — Senn p^ljfifd)e

©enüffc \>tn 2)Zenfd}en oon ber redjten 33a^n ableiten; fo trägt

feine finnlic^e Sf^atur, baö 2:^ierifd)e in i^m, bie ©i^ulb. (Sr

wirb eben oom O^eije l)ingeriffen unb ^anbelt, öom @inbru(f ber

©egenwart überwältigt, oljne Ueberlegung. — hingegen wenn

er burd) Äör|)erfd)Wäc^e, ober Sllter, ba^in ge!ommen ift, ba^

bie Öafter, bie er nie üerlaffen fonnte, enblic^ i^n üerlaffen, in*

bem feine ^-ä^igfeit ju fiunlid;en ©enüffen erftorben ift; ba über*

lebt, wenn er fi^ 3um ©eije wenbet, bie geiftige ©ier bie fleifd^--

lid)c. S)a§ ©elb, als weldjeö ber 9?epräfentant aüer ©üter ber

SBelt, t}a§ Slbftraftnm berfelben ift, wirb je^t ber bürre ©tamm,

an welchen feine abgeftorbenen ©cgierben, alö (ggoiömuS in ab-

stracto, fi^ !lammern. @ie regeneriren fi^ nunmehr in ber

ßiebe jum SOIammon. 91u§ ber flüd)tigen, finnli^en •33egierbc

ift eine überlegte unb berec^nenbe ©ier nad) ©elbe geworben,

weldje, wie i^r ©egenftanb, f^mbolifd)er S^iatur unb, wie er, un=

jerftörbar ift. Sa ift bie l)artnä(fige, gleid)fam \iä) felbft über*

lebenbe Siebe ju tm ©enüffen ber Seit, bic oollcnbctc Unbc*

fct)rbar!eft, bie fnblimirte unb tiergeiftigte gleif^eölnft, ber ab*

ftralte ©veimpnnlt, in bcn alle ©elüfte jufammengefdjoffen finb,

ju wcld)en er baljer fid) oer^ält wie ber allgemeine ©egriff jum

einzelnen !©inge. ®em entfpred)enb ift ©eij ba§ Safter tcS

Stltcrö, wie äJerfd^wenbung baS ber 3ugenb.
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§. 114.

"Die focbert obge^brte disputatio in utramque partem ift

aöerbing« geeignet, un§ juv Justemilieu-9)?ovat be§ 5lriftotete3

l^injutreiben. oben bicfev ift aurf) noi^ bie fofgenbe iöetvac^tmig

Qünftig.

3ebe nienfcf)tic^e 33oüfommen^eit ift einem geiler öevttianbt,

in tt)e(cf)en überjuge^n fie bxoijt; jeborf) aud), nmgefe^rt, feber

geiler, einer 23oüfommenf)eit. ®a^cr beruf)t bcr Ovrt^nm, in

n)el(i)en lüir, ^inficf)tücf) eine§ 9J?enfd)en, gevat^en, oft barauf,

ta^ wir, im 5(nfang ber iöcfanntfc^aft, feine ^tl\Ux mit ben

ifinen tierttianbten iBo((fommenr)citen oeruied}feIn, ober aud) um-

gefeljrt: ba fdjeint un§ bann ber 33orfic^tige feige, ber @par*

famc gei5ig; ober on^ ber 33erf^uienber liberal, ber ©robian

gerabe unb aufrichtig, ber Dummbreifte a(0 mit ebelem <Setbft*

öertrauen auftretenb, u. bgl. m.

§. 115.

Smmer öon ^euem fü^tt fic^ wer unter ü)?enf^en lebt ju

ber Stnnat)me oerfuc^t, ba^ moraIifd)e @d)Iec^tigfeit unb intetlef*

tueüe Unfä!)igfeit eng jufammeu^ängen, inbem fie bire!t @iner

SBursel entfpröffen. ®a§ "^tm iebod) nic^t fo fei, ^aht i&i im

2. iöanbe mcincö ^auptwerfeS, ta)). 19, 9tr. 8, ausführlich bar*

getrau. 3ener 3lnfc^ein, ber b(o§ barauS entfpringt, ba§ man

Seibe fo gar oft beifammen finbet, ift gänjüd) au6 bem fe^r

häufigen SSorfommen Leiber ju erftären, in ^otgc beffen i^nen

leicht begegnet, unter (Sinem '^ad)t wohnen ^u muffen. !5)abet

ift aber nid)t ju leugnen, ba^ fie einanber, p gegenfeitigem

SSort^eit, in bie ^änbe fpielen, woburc^ benn bie fo unerfreu*

Iid)e (grfd)einung ju ©taube fommt, weldje nur 3U öiele SD^en*

fc^en barbieten, unb bie Söclt gel)t, wie fie ge^t. 9^amenttic^

ift ber Unoerftanb bem beutlic^cn @id)tbar»erben ber t^a(fd)^eit,

g^ieberträd)tigfeit unb 33oöf)eit günftig; uiäf)renb bie ^htg^eit

biefe beffer ju üerpden öerfte^t. Unb wie oft oer^inbert on*

brerfeitö bie ^^erüerfität beö |)erjenö tm OJJeufc^en, SSa^r^eiten

ein3ufer)n, benen fein 33erftanb ganj wof)( gewad)fen wäre.

3ebod), e8 überlebe fid) Seiner. Sie 3eber, auc^ ia^

größte ©enie, in irgcnb einer @pf)äre ber (grfenntnip eutfd)ic*

ben bornirt ift unb baburcf) feine @tammoerwonbtfd)aft mit bem
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trefcnttid) ücr!c()vtcn unb ab[urben a)Jenfd)enge[d)fedötc benvhmbct;

fo träcjt aurf) 3eber moraüf^ etwa« bur^auö @d)(crf)te§ in [i^,

unb felbft ber befte, ja ebefftc ß^avafter lüivb un8 biöiudkn

burd) einzelne ^üge oon ©djtedjtigfeit übervofd)en; gleidjfam um
feine 93evwanbtf(^aft mit bem 3}?eni*(^enge[(^(cd)te, unter ireldiem

ieber ®rab oon '?tid}ttstüürbigfeit, ja ®raufam!eit, üorfommt,

anjuerfenncn. !4)enn gerabe fraft biefeö @d)(ed)ten in ifjm, biefeö

böfen 'iprincipä, l)at er ein aJJenf^ werben muffen. Unb an6

bem felben ©rnnbe ift bie 2Be(t überhaupt ®ag, als waö mein

treuer «Spiegel berfelben fic gezeigt ^at.

iöei bem Slüen jebod) bleibt, ou^ ^wifdien a)?enf^en, ber

Unterfd)ieb nnabfefjbar gro^, unb 3)?and)er mürbe erfi^reden,

wenn er bcn 5lnbern fäf)e, wie er ift. — O, um einen 2Umo*
bäu§ ber 9[Rora(ität, weiter feinem ©ünftlingc nid)t bto^ T)ä^er

unb 3J?auern, fonbern ben über Sitte« ausgebreiteten (Sd)(eier ber

3Serfteßung, g-alfdjfieit, ^euc^clei, ©rimoce, Öügc unb S:rug

burd)fid}tig ma^te, unb i^n fe^n lie^e, wie wenig wa^re ^eb*

Iid)feit in ber SBett ju finben ift, unb wie fo oft, au^ wo

man eö am wenigften öermntf)et, t)inter allen ben tugenbfamen

5lu^enwer!en, fieimtic^ unb im innerften 9?ece§, bie llnrec^tnd)!eit

am 9?nber fi^t. — ®a^er thtn fommen bie öierbeinigen ?^rcunb=

f(^aften fo üieler 9!J?enfd)en bcfferer Slrt: benn freitid), woran

foüte man fid) oon ber enblofen 33erfteüung, gatfd)f)eit unb |)eim*

tücfc ber 9DJenf(^cn erholen, wenn bie |)unbe nidjt wären, in

bereu e^rli^es ©efi^t man ol^ne 3)?i§trauen fc^anen fann? —
3ft bo^ unfere cioilifirte 2Be(t nur eine gro§e ä)hö!erabe. 9)?an

trifft bafetbft 9?itter, Pfaffen, ©otbaten, ®o!toren, Slböofaten,

^riefter, '^^ilofopfjen, unb \va§ nii^t atleS on! Slbcr fie finb nid)t

ma€ fie oorfteüen: fie finb bto^e aJZaefen, unter welchen, in ber

bieget, ®e(bfpe!u(anten (moneymakers) ftcdcn. Tiod) nimmt au^

wo^t (Siner bie SOhöfe beS $)?ed)ts, bie er fid) ba3n beim 3lböofaten

geborgt ^at, üor, blo^ um auf einen 5lnbern tüd)tig (oSfc^fagen

ju fönnen: wieber (Siner ^at, 3um fetben S'^vtdc, bie beö öffentlichen

SBo^tS unb bcS 'Patriotismus gewählt; ein dritter bie ber dlc-

ligion, ber ©lanbenSreinigfeit. 3" allerlei 3^^^*^^" fj^^t ft^o"

ajhndjer bie 9)ZaSfe ber '>ßt)i(ofop()ie, wof)t and) ber ^fjitant^ropie

u. bg(. m. oorgeftedt. !3)ie Seiber f)aben weniger SluSwa^f;

mciftenS bebienen fie fid) ber 3)hSfe ber ©ittfamteit, ber ©djaam*

©d^openfia uer , !Core?;ga II.
'

15
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fjaftigfeit, §äiitslicf)feit unb S3c[d)eibeu{)eit. ©obaun gicbt cö awd,

allgemeine 9JJaö!en, o()ne befonbevu ßljarafter, gleidjjam bie ®o=

minoS, bie man ba^cr überall antrifft: ba^in gel)bren bie [trenge

9xcd)tlid)feit, bie ipöflidjteit, bie anfrid)tige 3:^eilna^me unb grin--

Senbe g-reunbüdjfeit. SOkiften« fte(fen, trie gefagt, lauter 3n^

buftrielle, ipanbelßleute unb ©petulanten unter biefen fämmtlic^en

SJhöfen. -ön biefer ipinfid)t mad)cn ben ein3igen ef)rlid)en ®tanb bie

taufleutc auö; ba fie allein fic^ für !©ag geben, roa« fic finb: fie

ge^n alfo unmaöfirt Ijernm; fte^n ba^er aud) niebrig im 9xang. —
So ift fe^r ipidjtig, fd)on frü^, in ber 3ngcnb barüber belel)rt

gu trerben, bn^ man fid) auf ber SQ^aiSfcrabe befinbe. ®enn

fonft tüirb man mand)c Singe gar nid)t begreifen unb auffricgen

!önnen, fonberu baüor ftelju gan^ oerbu^t, unb jwar am längften

!Der, cui ex meliori luto dedit praecordia Titan: ber Slrt

finb bie ®unft, xvddjc bie 9cieberträd)tigfeit finbet, bie 33ernac^'

läffigung, tüeld)e ba^ äJerbienft, fetbft baö feltenfte unb größte,

oon ben beuten feineö ^ac^eö erleibet, baö 33er^aBtfcl)n ber

iBal)rl)eit unb ber großen 5-äl)ig!citcn, bie Unnnffcnl)eit ber ®e»

leljrten in i^rem ^aä), unb ba^ faft immer bie äd)te Sßaare

üerfc^mäljt, bie blo^ fc^einbare gefnc^t wirb. 9ll|o werbe fd)on

ber 3üngling belehrt, ha^ auf biefer SDhöterabe bie Slepfel dou

Söad)ö, bie iölumen oon @eibe, bie gifd)e oon ^appe finb, unb

5tlleö, 5111e^ 2:anb unb @paa^; unb ba^ üon jenen 3^^^^"^/ ^^^

er bort fo ernftlid) mit einanber tjanbeln fie^t, ber (Sine lauter

falfd)c 3Baare gicbt unb ber Stnbre fie mit ^iHedjeupfenuigeu be=

3af)It.

Stbcr ernftere öetrad)tnngen finb an^ufteüen unb f(^limmere

Singe 3U bcrid)ten. Ser 9J?enfd) ift im ©runbe ein wilbeö, ent*

fe^lid)eö Xijkx, Sir fennen eS blo^ im 3"ftiinöe i'^v Sänbi=

gung unb 3äl)ntung, meld)er (Sioilifation ^eipt: ba^er erfdjreden

unö bie gelegentlid)en Slußbrüc^e feiner Statur. Slber wo unb

wann einmal @d)lop unb Ä'ette ber gefel|lid)en Orbnung ah>

faüen unb 2lnard)ie eintritt, ta jeigt fid) waiS er ift. — 3Ber

inäwifd)en and) ol)ne folc^e ®elegenl)eit fici^ barüber auffläreu

mö^te, ber fann bie Ueberjeugung, ta^ ber aJienfd) an ©rau*

famteit unb Unerbittlid)!eit feinem öliger unb feiner i^tjänt nad)*

ftcl)t, au6 ^nnbert alten unb neuen 53erid)tcn fd)bpfen. ßin

üüüaiidjtigcö ©eifpicl au^ ber (Gegenwart liefert il;m bie Slnt^
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lüort, wddjc ble 53ritt[c!^e 3lntifflQüerei9cfel([d}aft, auf t^vc B'vage

wad) bei* Se^anbhnig bcr ©ffaocu in ben fffaücn^alteiiben ®taa=

teil ber 9^orbamerifanifd)en Union, oon ber ^orbamcvifoniic^cn

Slntifffaüereigefenfdjaft im Safjre 1840 ert)a(ten I)at: Slavery

and the internal Slavetrade in the United States of North-

America: being replies to qnestions transmitted by the

British Antislavery-society to the American Antislavery

Society. Lond. 1841. 280 <©. gr. 8. price 4 sh. in cloth. S){efeö

^ud) mad)t eine ber fd)Uicrften ^Inflogcaften gegen bie SDlenfd):^

Ijeit QU«, deiner wirb e« ol)ne (Sntfe^eu, SBenige o^nc 2:l}rä-

neu aus ber ^anb legen. !Deun \x>ü§ ber 8e[er beffelbeu jemals

com unglüdüdien 3»f^ß"^'^ ^<^^' ®^f«öen, ja, üon men[d)nd)er

^ärte unb ©raufamfcit überljau^t, gehört, ober fid) gebadet, ober

geträumt ^aben mag, wirb tf)m geringfügig erfd)einen, inenu er

lieft, n?ie jene STeufel in 9)ienfd)engcftatt, jene bigotten, ftrdjcn*

gel^enben, ftreng ben ©abbat^ beobodjtcnben @d)ur!cn, nament=

Ud) auc^ bie Slnglifanifd)eu Pfaffen unter i^ncn, i^re unfd)ulbi--

gen fdimarjen trüber bef)anbc(n, meldje burd) Unredjt unb @C'

lüatt in i^re 3:enfeIö!(Quen gerat^en finb. ©ie^^ ^ndj, n)eld)cö

aus trodenen, aber aut^entif^en unb bofnmentirten ^crid)tcn bc=

fte^t, empört aüeö 2)^enfd)en9efü^t in bem ©rabc, ba§ man, mit

bemfelben in ber ipaub, einen ^reu35ug prebtgen fönute, jnr

Unterjod)ung unb 3iid}tig»"g ^^^ f!(aöenl)altenbcn (Staaten SfJorb*

amerifa'g. S)enn fie finb ein ©djanbficd bcr gaujen 9Jlenfd)f)eit.

(5in anberee Seifpiet au8 ber ©egeniuart, ba bie 55crgangen()cit

ä)hnd)em nic^t met)r gültig fdjeint, enthalten „3:fd)nbi'ö 9icifen in

^eru" 1846, an ber ®efd)reibung ber öel)anblung ber ^crnoiani*

fd)cn ©olbaten burd) iljre Offijiere *). — S(ber tnir brand)cn bie

iSeifpiele nid)t in ber neuen Seit, biefer te^rfeite beö ^^laneten,

3u fud)en. 3ft eö boc^ im 3ai)re 1848 ^u STage getommcn, ba^

in (Snglanb, nid)t ein, fonbern, in fur^^em ^eitvanme, mot)t ^un--

bcrt 9)ial, ein ©^egatte ben anbern, ober beibe in ©emeiufdjaft

it)re Äinber, eines nad) bem anbern, öergiftet, ober aud) fie

*) ein 9Beif^5tel aiiS iieuefter ä^it finbet man in Mac Leod, travels in

Eastern Africa (In two Vol's. London 1860), tt)0 bie unerljörte, !alt

tercc^uenbe unb u^a^rl^aft tenf(ifd;c ©raufamfeit, mit ber ble ^povtnaiefen in

2)Jo3amt)ique i^ve ©ffa^en fce^ianbeln, bevid;tct mxi.

15*
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burrf) v^unger unb fd)(cd)te Pflege fangfam ju ülobe gemartert

f)aben, bto^ um öon ben Segrätnü^üerctncit (burial-clubs) bie

auf ben STobe^faü i^nen jugefi^erten ©egräbnißfoften ju empfan*

gen; ju tt5clrf)em ^rotdt fie ein ^tnb in mel)rere, fogar bis in

20 fold^er 33ereinc 3ugteirf) eingcfanft ^aben. 2Dhn fe^e ^ier*

über bie Times com 20., 22. unb 23. ©eptcmber 1848, nielcf)c

Leitung, bIo§ be^wegen, auf 5Iuff)cbung ber 33egräbni^öcrcine

bringt, ©iefetbe 5lnf(agc n^icber^olt fie auf ba« ^leftigfte am

12. T)e5ember 1853.

j^reitii^ gef)bren 33erirf)te biefer 5(rt ju ben f^trärjeften

®(ättern in ben ^riminalaften beS 9}c'enfrf)engefd)Iec^tS. 5Ibcr

bie Clueüe öon !Dem unb aüem Sle^nti^en ift bod) taQ innere

unb angeborne Sffiefen beö 9D^enf(f)en, biefeS ®otte§ xax e^oxv]v

ber '^Pantljeiften. ®a niftet in Sebem junädjft ein fotoffater

(ggoiSmuS, ber bie ®d)ranfe be6 9?c^t§ mit größter Sei^tigteit

überfpringt; wie ®ieö iia^ täglid}e Seben im steinen unb bie

©efd)id}te, auf jcbcr Seite, im ©ro^en k^rt. Siegt benn ni^t

fd^on in ber anerfannten 92otf)tvenbigfcit be§ fo ängft(id) ben^at^*

tcn (Snropäifd)en ®(cid)gennd}t6 ba§ ^efenntni§, ba§ ber 9)?enfd)

ein Üianbt^ier ift, iüe(d)Ct^, fobalb eö einen @d)iüäd)eren neben

fid) erf^Dä^t ^at, unfehlbar über if}n I)crfä((t? unb erhalten lüir

ni^t täglid) bie Scftätigung beffelbcn im kleinen? — 3"^
gräujentofen SgoiSmuS unferer 9^atur gefeilt fid) aber nod) ein,

me^r ober njeniger in jeber 9!)?enfd)enbruft tiorl)anbcner 3?orrat^

öon ^a|, 3on^ Tidb , ©eifcr unb 33oS^eit, angcfammelt, luie

i:>a§ ®ift in ber Söia\t beS (Sd^fangensa^n^, unb nur auf ®e*

(egenf)eit wartenb, [\ä) 8nft ju ma^en, unb bann une ein ent*

feffctter !iDämon ju toben unb 5U mutzen. Sit! fein großer

5In(aß ba3u fi^ einfinben; fo mirb er am ßnbc ben fteinften be*

nuljen, inbem er i^n burc^ feine ^^antafte öcrgrößert,

Quantulacunque adeo est occasio, sufficit irae.

luv. Sat. XIII, V. 183.

nnb wirb bann e6 fo Weit treiben, wie er irgenb fann unb barf.

T)k§ fe()n wir im tägüd)en Seben, wofclbft foldje (Eruptionen

unter bem 9?amcn „feine ©otle über etwag auöfdjütten" betannt

finb. 5lnc^ Witt man wirffid) bemerft ^aben, ba^, wenn fie nur

auf feinen SBiberftanb geftoßcn finb, i)a^ ©ubjcft fid) entfdjicbcn
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trofifcv banac^ befinbet. !Da§ bcr 3ovn nid)t otjuc ®cnu5 fei,

fngt frf)ou StviftoteleiS: xo opyi^sa^at, t,Su (Rhet. I, 11. II, 2.),

woju er no^ eine ©teile qu8 bem ^omer anführt, ber bm
3orn für fü^er, a(6 $)Ouig, erftärt. SIbcr uirf)t nur bcm 3"^"/

fonbern and) bem §a§, ber ficf) jii i^m lüie bie rf)roniid)c jur

afuten ^ranff)eit t)ert)ä(t, giebt man firf) fo xtd}t con amore ^in:

Now hatred is by far the longest pleasure:

Men love in haste, but they detest at leisure.

Byr. D. Juan C. 13, 6.

(2)er ijag geiüä^rt geioiß ben füßern Sranf:

SBir Heben flüd^tig, aber Raffen lang.)

©obineau (des races humaines) ^Qt ben 9!)?enf^en l'ani-

niai mechant par excellence genannt, weldjeö bie Öente übet

nel)men, meil fie fid^ getroffen fügten: er ^at aber 9?e^t: benn

ber 9}?enfc^ ift ba§ einzige 2;^ier, lueldjeö $(nbern ®d)mer5 Der*

urfac^t, ot)ne ttjeitern 3^"^^/ ^^^ ^^^^^ biefen. !Dic anbern

Zt)icxt t^un eö nie anberS, aU um i^ren |)unger ju befriebigen,

ober im ^dxn beS tampfeö. SBenn bem 2:iger nadjgefagt ttiirb,

er tobte meljr, <xU er auffreffe: fo würgt er Slüea bo^ nur in

ber 5lbfid)t, e« ju freffen, unb eö ticgt btoS baran, ba^, irie bie

franjöfif^e öteben^art e§ auöbrüdt, ses yeux sont plus grands

que son estomac. ßein 2:l)ier jematö quält, bto^ um 3U qua*

(en; aber bieö t^ut ber 2)?enfd), unb bieg mad)t ben teufüfd)en

ß^arafter au§, ber ireit ärger ift, aU ber b(o§ t^ierifd)e. 3Son ber

@ad)C im ®ro§en ift fd)on gevebet: aber and) im kleinen njirb

fie beutlid); tt)o benn Öeber fie ju beobad)ten tägtid) (Gelegenheit

{)at. 3- ^' ^^^""
l^'^^^'^ Ji^'^ÖC ^imht mit einanber fpielen, fo

frieblid) unb liebli^ anjufe^n, — unb ein ^inb oon 3 bis 4

3al)ren fommt baju; fo wirb e§ fogleid) mit feiner ^eitfdje, ober

©tod, ^cftig barein fd){agen, faft unauöbteiblid), unb baburd)

jeigen, ta^ e8 fc^on je^t ranimal mechant par excellence

ift. (Sogar au(^ bie fo Ijäufige jn^edtofe 9^ederei unb ber ©c^aber-

nad entfpringt auö biefer öueüe. 3- ^- ^^^ ^^^ etraan über

irgenb eine ©tbrung ober fonftige Keine Unanne^mlit^teit fein 93ii§*

befragen geäußert; fo wirb c§ nidjt an beuten festen, bie fie ge*

rabe beel)alb juiüege bringen: animal mechant par excellence!

'J)ieö ift fo geiüi^, i>a^^ man fii^ f)üten fotl, fein SJZi^faüen an

fteinen Uebelftänben 3n äußern;. fogar audj umgefetjrt fein Sßo^l*
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gefaüen on trgenb einer ^(etnigfeit. !Denn im (entern %ati werben

fie eö ntacljen mie jener ©efängni^märter, ber, aU er entbedte,

baß fein ©efangener ba§ mü^fame ßunftftüd oot(brarf)t ^atte, eine

spinne ja^m ju ntarfien, unb an i^r feine i^reube ^atte, fie fo*

gleirf) jertrat: ranimal mecliant par excellencel 33arum

fürchten alle Siliere inftinftntä^ig ben Slnbticf, ja, bie @pur be«

3}?enfcf>en, — be§ animal mecliant par excellence. üDer önftinft

trügt §ier nirf)t; benn adein ber 3)?enf(i^ macfit 3agb auf baS

Silb, h)e(rf)e« i^m Weber nü^t, noc§ f^abet.

2Bir!ticf) alfo liegt im ^erjen eineö 3eben ein witbe« 2^^ier,

ba« nur auf ®e(egen§eit wartet, um 5U toben unb ju rafen, in*

bem e^ 5tnbern wel^e t^un unb, wenn fie gar i^m ben 5ßeg oer*

fperren, fie üernirf)ten mörf)te: e« ift eben ®a«, worauf aüe

^am^f* unb Äriegötuft entfpringt; unb eben Da«, we(cf)c« ju

bänbigen unb cinigermaa^en in @rf)ran!en ju galten bie Srfennt*

ni^, fein beigegebener Sachter, ftet« oollauf ju t^un ^at. 3m*
mer^in mag man eö baö rabüate ^öfe nennen, aU womit we*

nigfteng :Denen, mid-jtn ein SBort bie «Stelle einer (grllärnng

öertritt, gebient fe^n wirb. 3rf) aber fage: eö ift ber $ßille 3um

ßeben, ber, burd) i)a§ ftete ßeiben be« ©afetjnS mel)r unb mel)r

erbittert, feine eigene Quaal burrf) ba§ 23erurfad)eu ber fremben

ju erlei^tern fud)t. 21ber auf biefem Söcge entwidelt er fi^ all*

mälig 3ur eigentlichen ^o«l)eit unb ©raufamfeit 21u^ fann mau

^ieju bie Semerfung matten, ta'^ vok, nad) ^ant, bie 2)?aterie

nur bur^ btn Slntagontömug ber (S^panfionö* unb ^ontraftionS*

fraft beftel)t; fo bie menf^li^e ©efeüfc^aft nur burc!^ bm be«

paffes, ober 3orng, unb ber ^urd)t. iDenn bie ©e^äffigfeit unfrer

•^^iatur würbe üielleid)t 3eben ein 3)^al jum SD^örber madjen, wenn

i§r ni^t eine ge^i)rige ÜDofiö i^urd)t beigegeben wäre, um fie in

®d)ranfeu ju galten; unb wieberum biefe allein würbe ilju jum

®pott unb (Spiel icbcö ©üben ma^en, wenn nii^t in il)m ber

3orn bereit läge unb 35?a(^e hielte.

1)er fd)ted}tefte 3^9 i" ber menf^lid)en Statur bleibt aber

bie ®d)abenfreube, "i^a fie ber ©raufamfeit enge oerwanbt ift,

ja eigentlid) öon biefer fid) nur wie 2;tjeorie oon ^ra^-iö untere

fi^eibet, überhaupt aber ba eintritt, wo ba^ 3)?itleib feine (Steße

finben foüte, weldjei?, als i^r ®egent^eil, bie wa^re Queüe aüer

ädjten ©ercdjttgfcit unb 2)Jenfc^enüebe ift. -Sn einem aubern Sinne
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bem 9??{tleib entgegengcfc^t ift bcr '?^eib; fofevn er nämtid) buri^

bcii cntgegengefc^ten 2ln(Q§ I)croovgcrufcn irirb: [ein ®cgcu|a!ä

3inn aJ^ittcib beru()t q1[o 3unäcf)ft auf bem 2(nlQ^, unb erft in i^olgc

^icoon jeigt er fi(^ nuc^ in ber ömpfinbung [efbft. ^o^er zhm

ift ber DIeib, irenngteirf) üeruievfüd), bocf) norf) einer ßntfi^ulbt*

gung fä^ig unb überhaupt menfcf)üd); inäljvenb bie ©djabenfreube

teuftifd) unb i^r ^oI)n ta§ @e(äd)ter ber ^öüc ift. @ic tritt,

rt>ie gefagt, gerabe ba ein, wo 3)Ht(eib eintreten fodte; ber

9ceib hingegen bo(^ nur ba, xoo fein 2(n(a§ ju biefcm, üie(mef)r

3um @egent^eil beffelben üor^anben ift; unb eben aU biefeS ®e*

gcntf)ei( entftc^t er in ber uienfd)(i(^en iöruft, mithin fo weit

nod^ aU eine menfc^lii^e ®efinnnng: ja, id) befürchte, ha^ ^et*

ner ganj frei baoon befunben werben wirb. "I^enn ba^ ber

SDtenf^, beim 2(nblic! fremben @enuffe6 unb ^efi^et% ben eigenen

y)?anget bitterer fü§(c, ift natürtic^, \a, unoermeib(i(^: nur foütc

J^icS nid}t feinen §)a^ gegen ben ©egtüdteren erregen: gerabe

hierin aber beftcf)t ber eigcntlidje SIeib. 21m wenigften aber

foßte biefer eintreten, wo nidjt bic ®aben beg ®Iücf^, ober

3ufatt§, ober frember ®unft, fonbern bie bcr ^fJatur ber ?(n(afj

finb; weil aüe§ eingeborene auf einem metap^^fifd^cn ©runbp

beruht, alfo eine -SSere^tigung ^öfjerer Irt ^at unb, fo ju fagcn,

üon @otte§ ©naben ift. 2(ber (eiber ^ä(t ber i^eib t§ gerabe

umgcfe^rt; er ift bei perfönüdjcn 33or5ügen am unt)crf(j^nlid)ften;

ba^er eben 33erftanb, unb gar ©enic, fid) auf bcr 3ö?elt erft

^ijerjei^ung erbettetn muffen, wo immer fie ni.i)t in ber Öage

finb, bie Seit ftolj unb fül)n öera^ten ju bürfen. 3Bcnn näm*

tid) ber 9leib bIo| burd) 9xeid)t^um, 9f?ang, ober SD?ad)t erregt

worben ift, wirb er no(^ oft burd) ben ßgoiigmuiS gcbämpft; in*

bem biefer abfielt, ba^ oon bem iöcncibeten, corfommenben i^aii9,

|)ütfe, ®enu§, iöeiftanb, <Bd)n^, ^eförberung u. f. w. ju [)offctt

fte^t, ober ba^ man wenigftenö im Umgange mit il)m, oon beut

Slbglanje feiner 33orne^migfeit be(eud)tct, felbft (5()re genießen

fonn: and) bleibt §ier bie i^offnung übrig, alle Jene ©iiter einft

nod) felbft ju erlangen, hingegen für ben auf ^)?aturgabcn unb

perfönlid)e 3?or5üge, bergleic^en bei Seibern bie @d)önl)eit, bei

SDJännern ber @eift ift, geri^teten 'Jieib giebt eö feinen 2^roft

bcr einen unb feine
.
Hoffnung ber anbern 2(rt; fo ba^ if)m nid)t3

übrig bleibt, als bie fo ^cuorjugten bitter unb unoerföfinli^ jU
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t)a[fen. '©atjer ift fein etnjiger Sunfc^, D^ac^e an feinem ©egen^

ftanb jn nef)nten. §iebei nnn aber befinbet er fic^ in ber ungtüd»

Ii(J)en Öage, ha^ aüe feine ©d^Icige mad)t(o§ falten, fobalb an ben

2:ag fommt, ba^ fie öon i^m ausgegangen finb. S)a^er atfo Der*

ftedt er firf) fo forgfam, xok bie geljeimen SBoüuftfünben, unb

wirb nun ein unerfc^i)pfüd}er (Srfinber oon Giften, @d)(id)en unb

kniffen, fid) ju ücrpüen unb ju maöüren, um ungefefjn feinen

©egenftanb ju oerwunben. ©a wirb er 3. 33. bie 23or5üge, welche

fein ^er^ üer^e^ren, mit unbefangenfter Wime ignoriren, fie

gar nidit fef)n, nid)t fennen, nie bemerft, not| baoon gehört

^aben, unb wirb fo im ©iffimuliren einen SD^eifter abgeben, dv

wirb mit großer f^-ein^cit, ®en, beffen glänsenbe (Sigenfd)af*

ten an feinem ^erjen nagen, fdjcinbar al§ unbebeutenb gänj(id)

überfein, gar nid^t gewahr werben unb gclegentlii^ gan^ oer*

geffen ^aben. X)abei aber wirb er, cor allen fingen, bemüht

fet)n, burd) I)eimU^e a)?ad)inationen, jenen ^^or^ügen alle ©e-

(egenfjeit, fic^ ju geigen unb bcfannt ju werben, forgfäüig ju

entjie^n. ©obann wirb er über fie, auö bem ^iuftern, Xahd,

ipotju, ©pott unb ^ßerläumbung aui?fenben, ber ^röte gteid), bie

aus einem 8od) i^r ©ift ^erüorfpri^t. 9Hd)t weniger wirb er

unbebeutenbe 9)?enfd)en, ober aud) baö SOHttelmä^ige, ja ®d)(ec^tc,

in ber fetben ©attung üon öeiftungcn, entljufiaftifd) loben. Äurj,

er wirb ein Proteus an ©tratagemen, um ju üerle^en, oI)nc

fid| 3U jeigen. Slber, waö ^ilft e8? baö geübte Slugc erfcnnt

i^n bod). 3^n öerrätt) fd)Dn bie ®d;eu unb bie i^(ud)t öor feinem

©egenftanbe, ber ba^cr, |e glängenber er ift, befto me^r allein

fielet; weötjatb fd)öne SDIäb^en feine greunbinnen ^aben: i^n

oerrät^ fein ^a§ o^ne atlen Slnta^, ber bei ber geringften, ja

oft nur eingebilbcten ®ekgenf)eit, jur ^eftigften @^-|3lofion fommt.

Söic ausgebreitet übrigens feine gamilie fei, er!ennt man an

bem allgemeinen Sobe ber ®ef^eibenf)eit, biefer ju ©unften ber

)3latten ©ewi)l)n(id)tcit erfunbenen, fd)Iauen ülugcnb, \x>dd)c ben*

no^, eben burd) bie in i^r an ben 3:ag getegte 91otI)Wenbigfeit

ber @d)onung ber Strmfäligfeit, biefe gerabe anS Sii^t jie^t. —
g-ür unfer (Selbftgefüfjt freiUd^ unb unfern ©tolj fann eS nic^t«

(Sd)meid)el^afteres geben, als ben 5lubli(f bes in feinem ^tx*

ftecfe lauernben unb feine 9)?ad)inationen betrcibenbeu 9?eibeS;

ieboc^ oergeffe man nie, ba^, wo 9?eib ift, ^a^ iftn begleitet



Bur gtf;if. 233

itnb i}ütt fic^, au§ bem 9?eibcr einen fotfd)en ^^reunb njerben ju

(äffen, ©c^i^atb eben ift bie (Entbednng beffelben für nnfere

©id)erf)eit üon 2Btd)tigfeit. 3)al)cr foü man if)n ftnbiren, um
i^m auf bie @d}Iirf)e gu fouimen; ba er, überall gu finben, aüc*

seit infognito eintjergeljt, ober and), ber giftiöen ^rötc gleirf),

in finftern Söd)ern (auert. hingegen oerbient er roeber @d)o*

nung, uoi^ 3)?itteib, foubern bie 33erf)altunggrege( fei:

3)eu SRiib tüivft nimmer bii »erfö^nen:

®o magft bu tf)n getvoft toerl^ö^nen.

S)ein ©lücf, bein 9tu[;m ift i^m ein ?etbett:

S)?agft brum an feiner Onaal bic^ ipeiben.

SBenn man nun, irie I)ter gefc^el^n, bie mcnf^(id)e (Sd)(ed)*

tigfeit inö 5Iuge gefaxt ^at unb firf) barüber cntfe^en möd)te;

fo mu§ man al^balb ben Süd auf bcn 3 amm er beS menfd)*

(id)en ©afetjnö merfen; unb mieber eben fo, menu man oor bie*

fem erfdirodcn ift, auf jene: ba wirb man finben, ba^ fie ein«

anber ta& ©Iei^geiuid)t galten, unb wirb ber ewigen ©ere^tig*

feit inne werben, inbem man merft, bo§ bie SÖett fetbft taQ

Sßettgerid)t ift, unb ^u begreifen anfängt, warum 5U(e^, waö (ebt,

fein S)afeljn abbüßen mu^, erft im ßeben unb bann im «Sterben.

@o nämlii^ tritt baö malum poenae mit bem malum culpae

in Uebereinftimmung. S3om felben ©tanbpunft au§ oerliert fic^

oud) bie Önbignation über bie inteüeftueüe Unfähig feit ber

Slüermeiften, bie unö im Sebeu fo ^äufig anwibert. 2(lfo miseria

humana, nequitia humana unb stultitia humana entfprec^en

einanber üoüfommen, in biefem ®anfara ber Subbijaiften, unb

finb üon g(eid)er ©rij^e. gaffen wir aber ein SDIat, auf befon*

bern Stnlaf;, (gineS üou i^nen inS 5Iuge unb muftern e§ fpecieü;

fo f^eint e§ alöbatb bie ^wei anbern an ®ri)Be 3U übertreffen:

bieS ift jcbod) Släuf^ung unb blo^ 3"oIge i^re^ foloffatcn Um»

fang«.

Segli^eS fünbigt biefeS @anfara an; me{)r aU 2tüeg je»

bo^ bie 3}?enfd)cuwelt, als in weldjer, moraüfd), @d)(c^tigteit

unb 9^ieberträ(^tigfeit, intelleftueü, Unfä^igfeit unb !©umm^eit

in erf^redenbem DJZaa^e üor^errfd)en. ©enuoc^ treten in i^r,

wiewohl fe^r fporabifi^, aber bod) ftetö öon 9^cuem uns über*

raf^eub, (5rfd)einungeu ber Ü^eblidyfcit, ber @üte, ja beö (Sbel=

mut()g, unb ebenfo au^ i>c& gyo^en 35erftanbe§, beg benfenben
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®eiftct% ja, bc0 @enie« auf. ^3tie ge^n btefe gan^ auö: fie

fd)immern un«, wie einjelne gtänjenbe 'ißunftc, au§ ber großen

bunfctn a)ca[fe entgegen. W\x ntüffen fie a{8 ein Unterpfanb

nehmen, ba^ ein gutes unb erlöfcnbeS ^rincip in biefem @an*
fara fteift, irefi^eS jum 1)uvd)bvu^ touimen unb baS ®anjc

crfüden unb befreien fann.

§. 116.

!Die Öefer meiner (St^if tüiffen, ta^ bei mir ba§ i^unbament

ber 3)?orat jufe^t auf jener Sa^r^eit beruht, n^etrfie im 3Seba

unb 33ebauta i^ren 3tu§bru(f l^at an ber fte^enb gett)orbencn

mt)ftifd)en formet tat twam asi (!J)ieö bift bu), treibe mit

^inbeutung auf j;cbc§ 2eBenbe, fei c8 SOcenfii) ober ^T^ier, auS-

gefpro(i)cn ttiirb unb bann bie SDH^aoaftja, baö gro^e 2Bort,

^ei^t.

3n ber 3:^at fann man bic i^r gemä^ gef(i)e^enben ^anb*

(ungen, j. ^. bie ber So^(tf)ätig!eit, als ben Slnfong ber 3J?t)ftif

betrarf)ten. Öebe, in reiner Slbfirfjt erzeigte So^tt^at giebt funb,

ba§ ^er, tt)el(^er fie ausübt, im geraben Siberfpru^ mit ber

(5rfcl)einung§trett, in n)eld)er baö frembe 3nbiöibuum bon i^m

felbft gänjlic^ gefonbert baftefit, ficf) atS ibentifrf) mit bemfe(=

hm erfennt. ©emnac^ ift jcbe ganj uuintereffirte SBo^lt^at

eine m^fteriöfe ^lanblung, ein 9J?^fterium: ba^er eben ^at man,

um 9^erf)enfrf)aft bat)on ju geben, ju aüertei g-iftionen feine 3"*

f[urf)t nehmen muffen. S^iac^bem ^aut bem 3:^eigmu§ ade an»

bern ©tilgen njcggejogen ^atte, (ie^ er i^m bIo§ bie, ba^ er

bie befte 5)eutung unb StuSfegung jener unb aüer i§r ä^nücficn

m^ftcviöfcn §anb(ungen abgäbe. @r (ie^ i^n bemnac^ aU eine

iwax tf)eoretifc^ uneruieiglt(f)e, aber jum pra!tif(|en iöe^ufe gül*

tige Stnna^mc befte§n. 2)a^ eö i^m aber aud| nur ^iemit fo

ganj ©ruft geincfen fei, mÖd)te id) be^iücifetn. Denn bie 2)?ora(

mittelft beö 3:^ci^mu§ ftü^en, ^ei^t fie auf (ggoiSmug jurücf*

führen; obgleich bie Snglänber, tttie anii bei un§ bic unterften

klaffen ber @efcC(f(^aft, gar nidjt bie 93Zögnd)feit einer anbern

53egrünbung abfc()n.

5)a6 oben in 5(nrcgnng gebrad^tc SGSiebererfennen feine«

eigenen tDaljrcn 3Befen§ in einem frembcn, fic^ objeltio barftet*

tenben Onbiüibuo tritt befonberö fd}ön unb beutlid} ^eroor in
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ben (5ättcn, wo ein bereit« rettung^(o8 bcm Zo'tt anfjCimfaUen*

ber 2)?enfd) uod) mit äugftüc^er ©cforgni^ unb t^ätigem ßifei*

auf ba« So^t unb bie Oicttung 5lnbever bebad)t ift. '©iefer %xt

ift bie befaunte ®efc^id)te oon einer SOIagb, lüctdje, 9^ad)tö auf

beut ^ofe oou einem toüen ipunbe gebiffeu, fid) rettuugöIoiS

öerloren gebenb, nun ben |)uub padt unb in ben @tall [djlcp^tt,

ben [ie öerfc^ficpt, bamit fein Slnberer mef)r fein Opfer luerbe.

(gbenfallö jener S3orfaII in SIeapcl, ben 2^ifc^bein in einem

feiner Slquareübitber öereirigt ^at: öor ber, bem SD^eere fd)ne((

juftrömenben Öatia fliel)cub trägt ber @o^n ben alten 33ater auf

bem 9iü(Jen: aber aU nur nod) ein f^mater Sanbftrid) beibe 5er*

ftijrenbe (Sfemente trennt, f)ei^t ber 3Sater tcn <So^n i^n nieber.-

tegen, um fid) felbft burd) taufen ju retten; \odi fonft 33eibe

üerloren fiub. T)er «Sofju gef)ord)t unb irirft im ®d)cibcn nod)

einen 2lbfd)iebgbti(f auf ben 3Sater. ©ie« fteüt baQ 33i(b bar.

'änd} ift gan^ biefer 5trt bie I)iftorifd)e 2:^atfac^e, \vdd]t SBatter

(Scott mit feiner 2)?ciftert)anb barftetit im heart of Mid-Lothian,

Chap. 2, U)o nämtid), öon jtüei jum Stöbe oerurtf)ci(ten SDeün-

quenten, ber, wtidjtx burc^ fein Ungef^icf bie ©efaugenue^muug

beS aubern öeranta^t fjatte, biefeu, in ber Hirdje, naii) ber

©terbeprebigt, burd) fräftige UeberU)ä(tigung ber 5Bad)e, gtüd^

lid) befreit, o^ne babei irgenb einen 33erfuc^ für fid) fefbft ju

uuternefjmen. 3a, ^ie^er 3U sägten, wenngteid) e« bem occt==

bentalifc^en ßefer auft()^ig fe^u mag, ift auc^ bie auf einem oft

lüieber^otten ^upferfti^e bargefteüte ®cene, wo ber, um füfiflirt

ju irerbeu, bereit« fnieenbe Sotbat feineu ^unb, ber 5U i^m

iriü, eifrig mit bem Studje gurüdfdjem^t. — Q\i allen ^^aikn

biefer 2lrt uämtic^ fef)u mir ein feinem unmittelbaren perfbu*

tid)en Untergange mit DoKer ©eiuipeit entgegenget)eube« Qw
biüibuum an feiue eigene (5rf)attuug nidjt me^r beuten, um feine

ganje ©orgfatt unb 3lnftrengung auf bie eine« aubern 3U ric^*

ten. 3Bie fijunte boc^ bcuttidjer ba« ^en^u^tfelju fic^ au«fprcd)en,

tü^ biefer Untergang nur ber einer ©rfc^einuug unb alfo fetbft

(Srfd)einung ift, hingegen ba§ lua^re SS^efen be« Untergctjenbeu,

baoon unberührt, in bem Stnbern fortbefte^t, in uield)em er e«

eben je^t, n^ie feine :panb(ung oerrät^, fo beuttid) erfenut. iDenn,

wie fönute, wenn 3Dem uid)t fo wäre, fonbern wir ein in ber

wirfli^en 33erni^tung begriffene« Sßefen üor un« Ratten, bicfe«
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nod), bnxä) äu^erfte 5Inftrengung feiner (e^ten Gräfte, einen fo

innigen 2int^ei( am 3Öo^t nnb govtOeftanb eines anbern bc*

weifen? —
ßs giebt in ber Zijat jiuei entgegengefe^te Steifen, fi^

feines eigenen !Dafel)ng betrugt ju werben: ein a)k(, in empiri*

f^er Slnf^annng, wie e§ oon an^en firf) barfteüt, als eines «er*

fc^winbenb f (einen, in einer, ber ^üt unb bem 9?aume na(^,

grän^enlofen Seit; als ßineS unter ben tanfenb 2)?i(tionen

menfrf){id)er SBefen, bie auf biefem ©rbbaü herumlaufen, gar

fnrje ^tit, oüe 30 3af)re fid) erneuernb; — bann aber, inbem

man in fein eigenes 3nnereS fi^ üerfenit unb fid) bewußt Wirb,

SlUeS in 5lflem unb eigentti^ baS allein wirKidje SBefen ju fetjn,

welkes, jnr 3»9flt)e, fid) in ben anbern, il)m öon au^en ge*

gcbenen, uodjmals, wie im ©piegel, erblidt. 5)a^ nun bie erftere

(grfenntni^weife bto^ bie bnri^ baS principium individuationis

oermittelte ßrf^einung erfaffe, bie anbere aber ein unmittelbares

Snnewerben feiner felbft als bcS ©ingeS an \\ii} fei, — ift eine

Se^rc, in ber id), ber erfteren ^ätfte nod), Tanten, in beiben

aber ben ^ti^a für mid) I)abe. SltterbingS ift ber einfalle (5in*

wanb gegen bie te^tere ©rfenntnipweife, fie fe^e öorauS, bo§

^ineS unb baffetbe Sefen an üerf^iebcnen Orten jugteic^ unb

bod) in jcbem gan^ fe^n !bnne. Söcnn nun gteic^ :t)iefeS, auf

bem empirifdjen ©tanbpunft, bie ^Dalpabelfte Unmögnd)!eit, \a

eine 5lbfurbität ift; fo bleibt eS bennod) oom ^inge an fi^

ooüfommeu wa^r; weil jene Unmöglid)!eit unb Slbfurbität blo^

auf ben g-ormen ber (Srfd)einung, bie baS principium individua-

tionis ausmachen, beruht. ®enn baS lJ)ing an fid), ber 3Billc

gum Seben, ift in jebem Sefen, and) bem geringften, ganj unb

ungetl)eilt üor^anben, fo öoüftänbig, wie in aüen, bie je waren,

finb unb fe^n werben, gufammen genommen, hierauf eben be*

rul)t es, \>a^ jebeS SBefen, felbft bas geringfte, ju fid) fagt: dum
ego salvus sim, pereat mundus. Unb in 2ßal)r^cit Würbe,

wenn auc^ alle anbern SSefen untergiengen, in biefem (Sinen,

übrig gebliebenen, bo(^ no(^ baS ganje SBefen an fic^ ber Seit

ungelränft unb unüerminbert baftel)n unb jenes Untergangs als

eines ©aufelfpieleS lad)en. ®ieS ift freilid) ein @diln^ per

impossibile, wcld)em man, als eben fo bcrcd)tigt, biefen gegen*

überftcllen fann, ba^ wenn irgenb ein 3Befen, and) nur bas ge*
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rinöftc, gäu^fiif) ttcvnid}tct tväve, in unb mit if)m bie ganjc Sffieft

unteroegangcu [cljn utüvbe. 3n biefem «Sinne eben fagt ber

ü)Zl)[tifer 3tngclu§ (gi(c[inö:

,,3d; )vei§, baß cl;iie mic^ ®ott nic^t ein 9hi fanii IcBen:

SBevb' i(^ junid^t; er muß toon ^liot^ ben @eift oufgekn."

Um aber biefe Saf)rl)eit, ober nienigftcnS bie a}ii)g(id)fcit,

bo^ unfcr eigenes ©etbft in onbern Se[en ej:iftiren !bnne, beren

iöelDn^tfeljn ein üon bem unfrigcn getrenntes nnb üerfdjiebeneS

ift, and) oom empirifc^en ©tanbpnnft ans einigermaajjen abfe()n

3U fbnnen, bürfen mir nur nnS ber magnetifirten ©omnambulcn

erinnern, beren ibentifd)cS 3d), nac^bem fie eriradjt [inb, nid)tS

üon allen !^em njeij^^ n^aS fic ben Slngenblid Dörfer felbft ge*

fagt, get^an nnb erlitten fiaben. (Sin fo gan^ pI)änomeneüer

^^nnft ift atfo baS inbiüibnetle Semu^tfeljn, ba^ fogar in bem

felben 3d) beren jirei entfte^en fönnen, babon ha^ eine nic^t

üom anbern uiei§.

3mmer jeboc^ begatten 53etrad)tnngen, wie Ut bor^erger)en*

ben, ^ier, in unferm jubaifirten Dccibent, ettraS fet)r ^^rernb*

artiges: aber nidjt fo im S3aterlanbe beS 5l}lenfc^cngefd)(ed)tS, in

jenem Öanbe, njo ein ganj anberer ©taube f)errfd)t, ein ©taube,

njetd)em gemä^, and) nod) ^eute, 3. iö. nac^ ber STobtcnbeftat-

tung, bie ^riefter, oor attem 5Botfe unb mit iSegtcitung ber 3n*

ftrumentc, ben 23eba^t)mnuS anftimmen, ber atfo beginnt:

„'^tv üerförperte ©eift, n)ctd)er taufenb |)äu^itcr, taufenb

5lugcn, taufenb ^ü^e ^at, ujurjett in ber SOZenfdjenbruft unb

burc^bringt jugteic^ bie ganje (Srbe. 3)icfeS Sefen ift bie 2öett

unb SltleS, tüas je \oax unb fetjn n?irb. (Ss ift :J)aS, ujaS burd)

bie 9^al)rung ü)äd)ft, unb ©aS, ivaS Unfterbt{d)feit »erteilet.

©iefeS ift feine ©rö^e: unb barum ift eS ber attevt)crrtid)fte üer*

förderte ©eift. ©ie öeftaubt^eite biefer Sett machen (Sinen

X^cit feines SßefenS aus, unb brei ST^eite finb Unfterbtid)teit,

im ^immct. !^iefe brei ^^eite ^aben fic^ aus ber Sett empor«

gehoben; aber ber (Sine STIjeit ift ^nrüdgebtieben unb ift ®as,

was (burd) bie ©eetenwanberung) bie ^rüd)te guter unb böfer

3:^aten geniest unb nid)t geniest" u.
f. h). (nad) Colebrooke,

on the religious ceremonies of the Hindus, im 5. ©aube

ber Asiatic researches ©. 345 ber Äat!uttaer SluSg., and) in

beffen Miscellaneous essays Vol. 1, p. 167).
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Senn man nun bcrgleirfjen ©efänge mit unfern ©e[ang*

bürf)crn üergkirfit, ivlrb man [i^ nid)t me^r tpunbern, ta^ bie

Slngüfanifdjen 9)Mf[ionavien am ®ange3 fo erbärmlid) fci)Iec^te

®e[djäfte ma(f)en unb mit i^ren S5orträgen über i^ren „maker"*)

*) Maker tft baS beutfcfte „Waä)ix" unb auc^, Joie biefeS, in compositis

läufig, J.
58. watchmaker, shoemaker, — U^rmac^er, @c^uf)mac^er, u. a. m.

Our maker „unfer 2)]ac^er" (franäöfifc^ toäre eS „notre faiseur" n^ieber*

jugeBen) ip nun in ©nglifc^en ©c^viften, ^^Piebtgten unb bem gemeinen ?ei6en

ein fel;v gelDÖ^nlic^er unb beliebter 2tuöbvucf für „®ott"; njefc^eS id^, al§

für bie ©nglifc^e 9teIigion§auffaffung ^c^ft ^aratteriftifc^, 3U bemevfen bitte.

Sie jeboc^ bem, in ber Se^re bee Zeitigen SSeba erjogenen S3ra'^manen unb

bem if;m nad(>eifevnben SSaifia, ja, h)ie bem gefammten, toom ©lauten an bie

2)?etem^3ft)^ofe unb bie 35ergeTtung burc^ fie buvd^brungenen unb Bei jebem

SSorgange im Seben i(;rcr eingebenfen Snbifc^en 3SoIfe ju 2)?ut|e tverben muß,

tv>enn man ifjm foIcf;e ^Begriffe aufbvtngen föiü, icirb bev untevvic^tetc ?efer

teic^t ermeffen. 5Bon bem eujigen 33ral^m, n)cld;e§ in Stßem unb in 3ebem

ba ift, leibet, lebt unb ©vlöfung fiofft, über^uge^n ju jenem maker ou8 nichts

ift für bie $?eute eine fernere 3uinut;^ung. 3I;nen lüirb nie beijubrtngen fetin,

ba§ bie Söett unb ber 9}Ienfc^ ein iWac^Jüer! au§ nichts fei. 9Kit großem

Üiec^te fagtba'^er ber ebelc SSerfaffer beö im Scyte fogteic^ ju tobenben 33uc^eö,

@. 15 beffelben: „bie i8emü£)ungen ber SKiffionarien njerben fruchtlos blei«

ben : fein irgenb ad;tung6tt)ürbiger §inbu lüirb jemals i^ren S5crmabnungen

nac()geben." ®eSg(ei(^en @. 50, nac^ Darlegung ber 33rabmauifd;en ©runb»

lehren; „ßu hoffen, baß fie, burd^brungen öon biefen 2tnficf;ten, in benen fie

leben, ireben unb finb , jemals fie aufgeben n^erben, um bie SbviftUcbe it'^xt

anjunel^men, ift, meiner feften Ueberjcugung naä), eine eitele (Sriuartung."

3tud^ ®. 68. „Unb u^enu, ju foldiem 3*i5ecf, bie ganje @^nobe ber Snglifc^en

Si\xd}i §anb anlegte, ftiürbe es i^r, e§ njäre benn burd^ abfoUtten 3*^^ngf

hjabrlid^ nid^t gelingen, auä) nur einen 2Kenf^en aus 2;aufenb in ber großen

SubifdEien iöebölferung ju befet)reu." 2öie ricf^tig feine SSorberfagung gen?efen

bejeugt noc^ je^t, 41 Sa^re f^säter, ein langer SSrief in ben Times toom

6. 9^obember 1849, unterjeid^net SibiS, ber, toie au8 bemfelben erließt, bon

einem 2)lanne bfn-übvt, ioeld^er lange in Snbien gelebt bat. S)arin ^eißt eö

unter Slnbevm: „nie ift mir aud^ nur ein einziges Scifpiel befannt genjorben,

„baß in Önbien ein 9)Jenfd^, beffen »vir uns rüt)men bürften, jum Sbi'ifientbmn

„be!el^rt toorben njäre; nid^t einen gaU u^üßte id^, Jvo eS nid;t (gtner geivefen

„märe, ber bem ©laubeu, ben er anua^^m, jum Sßornjurf, unb bem, ben er

„abfd^wur, gur SBarnung gereichte. 2)ic ^rofel^ten, iceld^e man bis jefet ge*

„mac^t, fo n^enige t^rer ftnb, |aben ba^er bloß gebient, Slnbere öon ber

„inae^folge i^reS S3eif).nelS ab3ufd;recEen." ^fJad^bem auf biefen SSrief SBiber*

fprud^ erfolgt War, erfd;eint, jur ©efräftigung beffelben, in ben Times bom

20. 9]oüember, ein jiveiter, ©c^jabce unterfd^rieben, barin e§ beißt: »fid^

„babe über 12 3al;re in ber ^räfibentur aJJabraS gebient unb juä^renb biefer
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6et bcn iöra^mancn feinen Eingang finben. Söer aber ba^ S3er*

gnügen genießen Witt, ju fel)n, mic ben abfurben unb unoer*

fi^ämten ^rätenfionen jener sperren, frf)on üor 41 Saferen, ein

Önglifi^er Offi3ier fü^n unb no(^brüdHrf) entgegengetreten ift,

ber (efe bic Viudication of the Hindoos from the aspersions

of the reverend Claudius Buchanan, with a refutation of

liis arguments in favour of an ecclesiastical establisbment

in British India : the -vvhole tending to evince the excellence

of the moral System of the Hindoos; by a Bengal officer.

Lond. 1808. S)er 93erfaffer fe^t barin, mit feltener i^ret*

ntüt^igfeit, bie 33or3Üge ber .^inboftani[rf)en ®Iauben8leI)ren Dor

ben ßuropaif^en auöeinanbcr. !Die fleine ©cftrift, loel^e

:J)eutfrf) etwan 5 Sogen füllen n^ürbe, oerbiente noc^ je^t über*

fe^t ju werben; ta fte beffer unb aufri^tiger, aU irgenb eine

mir befannte, ben fo wo^tt^ätigen praftifctjcn (Sinf[n§ beö iöra^*

maniömug, fein Sirfen im Öeben unb im 23oIfe, barlegt, —
gan^ anberö, aU bie au8 geiftlidien t^ebern geffoffenen ^cxid)tt,

bie, eben atö folc^e, menig ©tauben oerbienen; hingegen überein*

ftimmenb mit ©em, tt)a8 ic^ münb(id) oon ßngtif^en Cffi3ieren,

bie i^r ^atbeö Seben in 3nbien jugebrarfjt Ratten, oernomme-n

^abe. ®enn um ju ttiiffen, xok neibifi^ unb ergrimmt bie ftet^

um i^re ^frünben ^itternbe Slnglifanifdje Äirc^e auf ben öra^*

maniömu0 ift, mu^ man 5. 59. ha^ taute ©ebeüe fennen, mel*

d)eg üor einigen Sauren bie ©if(^bfe im ^krtament erhoben,

9^?onate lang fortfet3ten unb, ba bie oftinbifc^en ®el)örben, lüie

immer bei folc^en ®elegenf)eiten, fid) überaus jä^e bezeigten, ftet3

„langen ßth nie ein etnjtijee Snbttotbuum gefe]()en, toclc^es ft(^ auä) nur

„nomineü, tom §inbuiemu§, ober toom Söfam, gut :>>rot-eftanttfc^en 9teUgton

„fcefei^rt ^ätte. @o trett alfo fttmme xä} ganj mit Site 16 üBeretn unb glaube,

„baß faft äße Offiziere ber 5Irntee ein ä^nüc^eS 3^»9niÜ ablegen tverben." —
5tudb auf biefen SBrief ift ftarfer SBiberf^jruti^ erfolgt: aßein i^ gtaube, baß

fofdfier, h?enn auc6 nic^t toon SDIiffionarien , bccft bon SoufinS ber iPiiffio*

narien l()errüf)rt: tüenigftenö fmb e8 fe^r gottfelige ®egner. 2)Zag alfo aud^

nid^t 3Iffee, tva« fie anführen, ol^ne ©runb fetjn; fo meffe iä} benn bod^ ben

eben ejtra^irten , unbefangenen ©elüä^rSmännern me^r ©lauben bei. S)enn

bei mir finbet, in (Sngtanb, ber rot^e 9?ocf me^r ©lauben, al8 ber fc^icarje,

unb 2lße8, tt»a§ bafetbft ju (Sunftcn ber ^irc^e, biefer fo reicben unb beque»

men ißerforgung^auflalt ber mitteUofen jungem @öf;ne ber gefammten 5lrifto»

fratie, gefagt n:'irb, ift mir eo ipso »erbäc^tig.
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lüieber auf§ '?fltut anftimmtcn, b(o^ über einige äußere (5^ren»

beaeuöuugen, tt)etrf)e, mie biüig, in 3nbien, oon ßng(ifci)en ©e=

I)i)rben, ber uralten, e^riüürbigen Sanbeöretigion erjeigt würben,

3. iö. ba^, wann bie ^roceffion mit tim ©ötterbitbern oorüber-

äte^t, bie Sad)e mit bem Offi3ter ^übfc^ heraustritt unb trom*

melt; ferner über bie Lieferung rotten Xn6)t§, ben Sagen oon

3agernautf) ^n bebed'en, u. bg(. m. Se^tcre ift luirf(id) jenen

|)erren ju ©efaüen, nebft bem babei crf)obenen '!pi(ger*3oür ein*

gefteüt worben. ^njwifdjen lä^t baö unabljängige ©eifern jener

\id} felbft fe^ir-e^rwürbig uennenben ^^frünben* unb 5llIongen*

perü(fen'2:räger über foldje ©inge, nebft ber no^ ganj mittetalter*

üd)en, ^eut ju 2;age aber rol) unb pöbedjaft jn uennenben SBeife,

in ber fie fid) über bie Urrctigion unfevö ©efdjicdjtö auSbrüdcn,

imglcid)cn auc^ baö fdjinere Slergernip, wel^eö fie baran na^*

men, ba§ Öorb güeuboroug^ 1845 bie ^^forte ber, i. a 1022

oon jenem flud)iüürbigen SOh^mub bem ©alj^neiriben jerftörtcn

•iJJagobe oon ©umenaut im üi:riumpl)jugc na^ -^Sengafen gurücf*

brad)te unb ben -Sra^manen übergab, — bieg 2Iüe§, fage id),

läp oermutI)cn, baj3 i()uen nid)t uubctannt ift, wie fe^r bie meiften

ber (Europäer, weld)e (onge in Önbieu leben, in i^rem §erjen

bem iöroljmaniömuö juget^an werben unb über bie reUgii3fen,

wie bie fociaten 93orurt^ei(e (Suropa'S nur nod) bie 5(d)fel

3U(fen. „4;)aö fällt 5UIeö ab, wie @d)uppen, fobatb man nur

jwei 3a()re in 3nbicn gelebt ^at," — fagte gu mir ein 2WaI

ein «Solcher. Sogar ein i^raujofe, jener fe^r gefällige unb

gebilbete §err, ber oor etwan ^d)n 3at)ren bie ©ewabaffi

(vulgo ^al)abcrcu) in (Suropa begleitete, rief, al§ id) mit i^m

auf bie Üieligion jencg Saubc« 3U fprec^en fam, fogleid) mit feu=

riger Segeifterung an§: Monsieur, c'est la vraie religionl

— ^bd)ft broUig hingegen ift, nebenbei gefagt, bie gelaffcn

täd)elube ©üffifauce, mit wcld)cr einige ferüile ©eutf(^e ^^ilo*

fopl)after, wie and) maud)e ^nd)ftaben = Orientaliften, oon ber

^bt)e i^reS rationaliftifc^en 3ubentl)umö auf löratjmaniömu« unb

Subbt)aiömuS ^erabfe^n. @old)eu iperrlein möchte id) wal)rlid)

ein (Engagement bei ber 31ffenfomöbie auf ber granffurter a)2effe

oorfd)lagen; wenn anberS bie 9lad)tommen be§ ^anuman fie unter

fid) bulben wollen.

3d) beule, bafj, wenn ber taifer oon (51)ina ober ber tönig
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bon ©tarn unb anbere afiatifd^c 902onarc^en Suvopntfrfjen 3)?d^ten

W dxianhm^, a)?i[fionäre in ifjre öäiibcr 311 fcnbcn, ertf)eifen,

fie ganj unb gar befugt mären, ea nur unter bcr ©ebingung ^u

t^un, bo^ fie eben fo Diele bnbb^aiftifi^e ^viefter, mit gteid)en

9?ed)ten, in ba^ betreffcnbe ßuroväif^e Öanb fdjicfen bürfen;

iDOjU fie natürtid) fo{(f)e \väi)Un lüürben, bie in ber iebe^maligen

(guropäifc^en ^pvad^e öovficr ino^tunterric^tet finb. T)a Jüiirben

wir einen intereffanten Sßcttftreit öor Stngcn Ijobcn unb fe^n,

wer am meiften au6ri^tet.

©ogar bie fo p{)antaftifd)e, ja, mitunter barodc Snbifc^c

®ötterlcf)re, lüie fie nod) I)cnte, fo gut wie üor 3at)rtaufcnben,

bie Qffeligion be§ 33otfe§ au§mad)t, ift, wenn man htn «Saiden

auf ben ©runb ge^t, bod) nur bie ocrbilbtic^te, b. ^. mit Oxücf^

fid)t auf bie g-affung§traft beö 33oIfeö in Silber eingelleibetc

unb fo perfonificirte unb m^tl)ifirtc Se^re ber Upanifd)aben,

weldje nun au6 il)r feber |)inbu, na^ 9!J?aa^gabe feiner Gräfte

unb Silbung ^erauiSfpürt, ober fü^tt, ober aljnbet, ober fie

bnr^fdjauenb flar bal)inter erbtid't, — wäljrenb ber rol^e unb

bornirte (5nglifd)e $Reoerenb, in feiner SJJonomanie, fie oerfiij^nt

unb läftert, — aU Sbolatrl): er allein, me^nt er, wäre üor

bie redjte ©t^miebe getommen. hingegen war bie Slbfic^t beS

iSubb^a (Sd)a!t)a 3}?uni, bcn ^ern a\\§ ber (S^aole ab3ulöfen,

bie l)0^e Sel)re felbft oon allem i8ilber= unb @i3tterwefen ju be=

freien unb i^ren reinen ®el)alt fogar bem 3Sol!c ^ugängtic^ unb

fa^lid) 5U mad)cn. ®ie6 ift iljm wunberöoll gelungen, unb

bal)er ift feine 9^eligion bie öortreff(id)fte unb buri^ i)k größte

21nsa()l oon ©laubigen ücrtretene auf (Srben. @r tann mit

©op^ofleS fagen:

— Ssots [j.£V x'av (ji.-f]8£v wv o,aou

xpato; xaraxT-qaaiT' . iyi^ §£ xat. difo.

xeivwv 7t£Tco'.3a tout' iTziGTtaaii^ x).£o?.

Ajax, 7G7—69.

!Der c^riftlid^e ^^anatiömuS, wel(^er bie gQn3e 2Belt 5U

feinem ©lauben be!cf}ren wiü, ift unüerantwortlid). — ®ir

Sanier iöroole (O^ofal) of 93orneo), wcldjer einen 2;i)eil Sorneo'8

folonifirt ^at unb einftweilen bc^errf^t, ^at im (September 1858

^u Siüerpool oor einer 93erfammlung be6 SScreinS für bie SSer*

breitung be§ Soangcliumg, alfo be^ Seutvuniö bcr 90?iffionen,

e^open^ouer, ^arerga. II. 16
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eine Drebe gef)attcn, bovin er \aQt: „53et ben 2ßof)Qmmebancvn

IjaU i^r !eine T^-ortfdjritte gcmadjt, bei ben ^inbuc: tjabt il)v

ganj unb gar feine ^^ortfdjritte gentarf)t; fonbern feib gevabe

nod^ auf bem 'ipnntt, wo i^r iraret am erften 2^age, ba i{)v

3nbien betreten I^abt/' (Times, 29. ©ept. 1858.) — ipin*

gegen ^aben bie i^riftUc^en ©laubenSboten fi^ in anberer |)in*

fid)t [e^r nüt|Iic^ unb preiölnürbig ern)ie[en, inbem einige oon

i^nen un§ Vortreffliche unb grünb(i{f)e Serirf)te über ben iöra^^

maniömuS unb ®nbbf}aisnni6 unb treue, forgfäüige Heber-

fe^ungen l^eiliger Süd}er geliefert f)aben, lüie fo(d)e ofjne baö

con amore nid)t mbglid) geinefen inären. liefen Sbehi mibuie

16) fotgenbe Ü^einte:

SUö Server ge^t t^r l^tn:

2tl3 @c^ü(er fomnit tf;v iwieber.

35on bem unt[(f;fei'rten @tnn

giel bort bie Sedc nteber.

Sir bürfen ba^er l^offen, bo^ einft auc^ Europa öon affer

iübifd)en 3)U)tf)otogie gereinigt feljn mirb. 3^aS Öa^r^nnbcrt i[t

üielleidjt Ijerangerüift, in weldjcm bie au8 Slfien ftammenbcn

S5öl!er 3apt)etifd)en ©pradjftammeg au^ bie ^eiligen dit'

tigionen ber |)einiat^ lieber ermatten lüerben; benn fie [inb,

nad) langer SSerirrung, für biefelben wieber reif geworben.

§. 117.

9tad) meiner ^rei^fc^rift über bie morafifc^e ^^rei^eit

fann feinem benfenben 9[Renfd)en gweifclfjaft bleiben, ta'^ biefe

nirgenbS in ber 9^tur, fonbern nur au^er^alb ber 9catur ju

fuc^en ift. @ie ift ein 3}?etap§l)fifc^e«, aber in ber p^ljfifc^en

3BeIt ein Unmi3glid)eg. 5Demnad) finb unfere einzelnen 2:^ateu

!eine0lt)eg§ frei; f)ingegen ift ber inbioibueEe (Sf)ora!ter eines

Seben anjnfe^n aU feine freie 3::f)at. (Sr felbft ift ein ©oId)er,

weil er, ein für alte a)?a(, ein @o(d)cr fe^n wiü. ©enn ber

Sitte fetbft unb an fid) ift, and) fofcrn er in einem Snbioibuo

erff^eint, atfo ba^ Ur* unb ©runbwollen beffelben au§mad)t,

öon alfer ßrtenntni^ unabhängig, weil i^r öor^ergängig. 33on

il)r er{)ä(t er b(o^ bie 9)?otioe, an benen er fucceffioe fein Sßefen

cntwidett unb fic^ fennt(i(i^ ma^t, ober in bie ®id}tbarfeit tritt:

aber er felbft ift, aU au^er ber 3cit tiegenb, unüeränberli^, fo

tange er überljaupt ift. ®a^er fann 3eber, afö ein ©oldjer.
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ber er nun et.t 5D?at tft, unb unter ben icbegmaüocn Umftanben,

bie aber ifjrerfeifö m6) ftrenger S^ot^wenbigfeit eintreten, fd)(ec^ter=»

btngg nie etwa« StnbereS tfjun, a(§ tras er iebeömal gerabe

je^t t^ut. jDemnad^ tft ber ganje empirifcf)e 3?ertauf beS Seben«

eineö 5D?en|d}en, in aßen feinen S3orgängen, großen unb fleinen^

fo not^menbig öor^erbeftimmt, \m ber eine§ Uf|rtüer!§. !©ieö

entfielt im ©runbe barau^, ba^ bie SIrt, \ok bie befagte, meta*

t)^t)[ild)e freie Sl^at inö erfennenbe 53ett)u§tfeijn faßt, eine Sin*

fcl)auung ift, n^elc^e ^dt unb Ü^aum ^ur ^^orm fiat, mittetft

luclcfier nunmehr bie Sinl^eit unb Unt^eitbai^feit jener ST^at fid)

barfteüt aU auSeinanberge^ogen in eine 9?ei^e üon 3"f^ö"^fi^

unb ^egebenl^eiten, bie am Seitfaben beö @a^e§ öom ©runbe

in feinen öier ©eftalten, — unb bieg eben \)d^t not^iüenbtg,
— eintreten. ;Dag 9?efn(tat aber ift ein moratifd)eg, nämlic^

!4)iefeö, ba§ wir an X)em voa§ lüir tl^nn, er!ennen \m& tötr

finb; wie njir an ®em was wir (eiben, erfenneu voa^ wir »er*

bienen.

^ierau« folgt nun ferner, ba^ bie Sfnbiüibnafität nirf)t

aßcin auf beut principio iudividiiationis beruht unb bal)er md)\

burc^ unb burd) bto^e (Srf (Meinung ift; fonbern ba^ fie im

!;Dinge an fid), im Tillen beS (Sinjelnen, wurzelt: benn fein

Sf)arafter felbft ift inbioibueü. 3Bie tief nun aber f)ier i^re

Surjeln ge^n, get)ört ju ben fragen, bereu Beantwortung id)

nidjt unternehme.

^iebei üerbient in (Erinnerung gebrai^t ju werben, ba^

fd}on ^(aton, auf feine ^eife, bie 3nbioibuaIität eines 3eben

aU beffen freie Sl^at barfteüt, tnbem er i§n, in i^otgc feines

^er^enS unb S^ara!terS, als einen ©ot^en, wie er ift, mittelft

ber SOletem^jf^c^ofe, geboren werben (ä§t. (Phädr., p. 325 sq.,

Vol. X. ed. Bip. — De legib. X, p. 106, ed. Bip.) — 5tudj

bie Bra^manen i^rerfeits brücfen bie untteränberUdie Beftimmt=

^eit beS angeborenen (S^arafterS m^tl)ifd) baburi^ aus, \>a^ fie

fagen, Brahma ^abe, bei ber ^eroorbringung jebes SJJenfc^en,

fein 2^§un unb fein Reiben, in ©dirift^ei^en auf feinen ©d^äbet

gegraben, benen gemäß fein ßebenSfauf ouSfaßen muffe. 2l(S

tiefe ©c^rift weifen fie bie ^aäm ber ©uturen ber @c^äbe(*

fnod)en nai^. !Der Sn^att berfelben fei eine gotge feines öor^er-

gegangenen ßebenS unb beffen Xl)m\&, (©ieljeLettres edifiantes,

16*
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edition de 1819, Vol. 6, p. 149, et Vol. 7, p. 135.) ^tc[e(be

®nftcf)t fc^etnt bem d)vi[t(id)en ([ogar fdjon paulinifc^en) 3:)09ma

oon bev ©nabentüa^t juttt ©runbe gu liegen.

@ine aubcre (^olge be§ Obigen, bie fic^ empirifc^ buri^*

gängig beftätigt, i[t, ba^ alle ädjten 33erbienfte, bie moraUfdjen,

wie bie intettcftneüen, ni^t blo^ einen p^t)[ifd)en, ober jonft

empirifdjen, fonbcrn einen ntetapl)t}[ifd)en Urfprung ()aben, bem-

nad) a priori nnb nic^t a posteriori gegeben, b. fj. angeboren

nnb nidjt erirorben finb, folglich nid)t in ber bloßen (Srfc^einnng,

fonbern im ©ing an fid) n)nr3eln. !Da^er (eiftet 3cber im ©runbe

nnr ®a§, \va§ fd)on in feiner 9^atnr, b. ^. eben in feinem 'äw'

geborenen, unwiberrufiic^ feftfte^t. S:)ie inteüeftueüen t5ä()ig!citen

bebürfen jtnar ber 2ln6bi(bnng; n)ie manche S^atnrprobnftc ber

3uric^tung, nm geniepar, ober fonft nu^bar, jn feljn: mie aber

^ier feine 3nrid}tung ba§ urfprünglidje SJJatcriat erfe^en fann,

fo an^ bort nit^t. ®a^er eben finb atle blo^ erworbenen, an*

gelernten, erjinungenen (Sigcnfdjaften, alfo (gigenfdjaften a poste-

riori, moratifd)e, wie inteüeftnetle, eigentUd) nnädjt, eiteter ®d)ein,

o^ne ®ef)alt. 3Bie nun 3)ie§ au§ einer ridjtigcn 3)?eta!p^l}fif

folgt, fo le^rt eS and) ein tieferer iölicf in bie (Srfafjrung. So-

gar bejeugt e« ba« gro^e ©cwid)t, weldjeS Stile anf bie ^f)^*

fiognomie nnb ba§ 5Ien§ere, alfo ha^ eingeborene, jebcö irgenbwie

aui^gejeiclnctcn 9)hnfd)en legen nnb batjer fo begierig finb, i^n

ju fe^n. X>ie OberfIä(^lid}cn freilid) nnb, anö guten ©rünben,

bie gemeinen Staturen werben ber entgegengefe^ten 5lnfid)t fetjn,

um bei Slllem, wa6 i^ncn abgcfjt, fid) getröften gn fönnen, e«

werbe nod^ fommen. — ©o ift benn biefe Seit nid^t blo^ ein

^ampfpla^, für beffen (Siege nnb 9^ieberlagen bie 'ipreife in einer

fünftigen auögct^eitt werben; fonbern fic felbft fc^on ift ba«

jüngfte ®erid)t, inbem 3eber Öo^n nnb @^mad), je nad) feinen

S3erbienften, mitbringt; wie benn anc^ 53ra^maniömuö unb ©nb*

b^aiömu«, inbem fie 3Jictempfl)d)ofe Iel)ren, "Die^ nid;t onbcr«

wiffen. —
§. 118.

^an ^at bie i^rage onfgcworfen, roaß gwei 2)icnfd)en, bie

in ber SBilbni^, jeber gang einfam, aufgcwac^fen wären nnb

fid) 3um erften 9}?ale begegneten, t^uu würben: ipobbeö,

^ufenborf, Üionffean Ijaben fie entgegengefe^t beantwortet.
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^iifcnborf glaubte, fie nüivbeit fid) OeDeüoü entgegenTommen;

^obbe^ Ijiugcgen, feiiibüd); ^ouffeau, ficf) fd)lDeigenb öorüber»

gc^n. Stile brei ^aben 9i'ed)t unb Unred)t: gerabe ba würbe fid)

bic unermeßliche 35erfd)iebenf)eit angeborener mora*

Ufdier ^iö|5o[ition ber önbioibuen in [o fjellem Öid)te sei»

gen, ba^ Ijier gleid)iam ber 2}faaj3[tab unb ©rabmeffer berfelben

märe, ^enn ä)?enfc^en giebt eö, in benen ber Slnblid be^ 9)Zen*

fd)eu [oglcid) ein feinbltdjc^ ©efüljl aufregt, iubem i^r 3nnerfteö

ben Sluöfpruc^ t^ut: „^)iid}t=3dj !" — Unb Stnbere giebt e3,

bei lüeld)en jener Slnblicf fog(eid) freunblid)e 2:^cilna^me erregt;

il)r 3unere« fagt; „3d) nod) ein 9J?at!" — ®a3Unfc^en liegen

unjäljüge ®rabe. — Slber ta^ wix in biefem ^anptpunft fo

grunböerfdjieben finb, ift ein großem Problem, ja ein 9)?t)fterium.

Heber btefe 5lpriorität be§ ntoralif^en Sljarofterö giebt gu mannig*

faltigen ^etradjtungen @toff beS iDcinen 33aft^oIm Söudj:

„ipiftorifdje 9iad)rid}ten jur Äenntniß beS 3}?enf(^en im rot)en

3uftanbe". 3^m fällt eg auf, baß ©eifte^fultur unb moralifd)e

®üte ber Stationen fid) al8 ganj unabhängig öon einanber er*

lüeifen, iubem bic (Sine oft cl)ne bie 5lnbere fic^ üorfinbet. 5Bir

werben bieS barauö erflären, baß bie moralifd)e ®üte feineöwegS

aug ber 9?eftei*ion entfpringt, bereu 51uöbilbung oon ber ©eifte^*

!ultur abfängt; foubern gerabe au§ bem SBillen felbft, beffen

iöej(^.affen^cit augeboren ift unb ber an fid) felbft feiner SSer*

befferuug burd) iSilbung fä^ig ift. Saft^olm fd^ilbert nun bic

meiften ^fJationen aU fe^r lafterfjaft unb fd)led)t: hingegen l^at

er öon ein3elueu wilben S3ölfern bie öortrefflii^ftcn allgemeinen

(g^aratter^üge mitjnt^eilen: fo üon ben Orotd)t)fen, ben ©e*

wo^nern ber önfel ©awu, ben S^ungufen unb ben 'pelein^On*

fulauern. !l)a üerfud)te er, ha^ Problem ju tbfen, wo^er e^

lomme, \>a^ einzelne 33ölferf(^aften fo auögejeii^net gut finb, unter

lauter böfen 9lad)barn. SJJir fd)eiut, e§ fönne barauS ertlärt

werben, 'i^a^, \)a bie moralifdjen (Sigenfd)aften üom 3Sater erblid^

finb, in obigen ^^ällen eine fold)e ifoürte 33öl!erfd)aft au§ (äiner

Familie entftanben, mitl)in bem felben ^Iju^errn, ber gerabe ein

guter 9D?aun war, eutfproffen ift unb fid) uuüermifc^t erhalten

^at. ^aben bod) aud), bei mand^erfci unangenehmen 5luläffeu,

wie @taatSf^ulben=9?epubiationen, 9^aub3Ügen u. f. w., bte ©ng^

länber ben 9]orbameri!aneru ins ®ebäd)tniß gerufen, baß fie oou
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einer cngttfrficn 33erbred)er!oIonie Qbftammcn; — tnietno^I bic5

nur öon einem geringen S:^eil berfetben getten !ann.

§. 119.

3u Beiüunbern ift c6, mt bie Önbiöibualität j[ebe3

9Dlenfrf)en (b. ^. biefer beftimmte (Sljarafter mit bicfem beftimm-

ten ^nteltett), gteicf) einem einbringenben ^ärbeftoff, alle .f)anb^

tungen nnb ©ebanten beffetben, bi§ auf bie unbebcutenbeften l^erab,

genau beftimmt; in go(ge woöon ber ganjc Sebenölauf, b. ^.

bie äußere unb innere ®ef(f)i(^te, be§ (ginen fo grunböer[(i)ieben

oon ber beö 5(nbern auöfättt. Sßie ein -öotanüer on @incm

iölatte bie gan^c ^>flan3e erfennt; lüie Süöier au§ (^inem

^norf)en \:)a& ganse 2;^ier !onftrnirte; fo fann man ang Sincr

rf)arafteriftifd)en |)anblung eineö SOIenfc^cn eine ri(i)ttge ^ennt*

ni^ feines S^arafter« erlangen, atfo i^n geiriffermaa^en barauS

fonftruiren; fogar aucf) wenn biefe ^anbhtng eine ^(einigteit

betrifft; ja, bann oft am beften: benn bei n)icE)tigern !Dingcn

nehmen bie !?eute fid^ in 2ld)t; bei ^(einigfeiten folgen fie, o^ne

üieleö 53eben!en, ifirer Sf^atur. !2)a(}er eben ift @ene!a'0 Sluö*

\'pxn6) fo ricf)tig: argumenta morura ex minimis quoqne licet

capere (ep. 52). ^i^^Ö* Siner in fotdjen, burrf) fein abfotut

rücffic^töfofeS, egoiftifc^ea iSenc^men, ba§ bie ©erec^tigfeit ber

©efinnung feinem ^er^en fremb ift; fo foü man i^m, o^ne gc=

l^örige ©irfier^cit, feinen ©rofd^n antiertrauen. ®enn wer wirb

glauben, ba^ S)er, weld)er in allen anbern, nic^t ha^ ^igen^

t^um betreffcnben 2(nge(egenf)eitcn, fid) tägtii^ nngcred)t bezeugt

unb bcffen gränjenlofer (ggoi6mu6 an§ ben Keinen, feiner 5Hed)en*

fd)aft unterworfenen ^anblungen beg gemeinen Öebenö überall

f)erüorgudt, wie ein fd)mu^lgcö ^emb au6 ben Si3d)ern einer

jerinmptcn 3ade, — ba§ ein @o(d)er in ben 9{nge(egen'^eiten

beß 3}tein unb ^ein, o^ne anbern 5(ntrieb, aU ben ber ®e*

red)ttgfeit, ef)rlid) fe^n werbe? Ser im kleinen rüdfii^töloö ift,

wirb im ®ro§en ruc^loS fe^n. — 2Ber bie fteinen Sf)arafter*

Sügc unbead^tet (äp, !^at e§ fid) fctbcr s«sufcf)^'ciben, wenn

er nadjmats au8 t)cn großen ben betreffcnben (S{)ara!ter, 3u

feinem (Sd)aben, fennen lernt. — '?ilad) bem felben ^rincip foß

man auc^ mit fogenannten guten g-reunbcn, fclbft über steinig*

feiten, wenn fie einen boötjaften, ober fdjtcdjten, ober gemeinen
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ß^arafter öerrat^cn, fog(eicE) bredicn, um baburcf) i^rcn großen

fd)(erf)ten (Streichen öov3ubengen, bie nur auf ©elegcnl^cit Worten,

ficf) eln3uftellen. ÜDaS «Selbe gi(t üon Wienern. «Stets benfe

man: beffer allein, aU unter 95errätf}crn.

Sirfltc^ ift bie ®runb(agc nnb ^ro^äbcuti! ju aöer 2J?en*

frfjenfenntni^ bie Ueber^eugung, ba^ baS ^anbeln be« 9}?cnid)en,

im ©an^en nnb 2ßefentü(^en, nic^t üon feiner 93ernunft unb

bcrcn SSorfä^en geleitet lüirb; ba^er deiner ©iefeö ober ^ene«

babur(i^ irirb, ba§ er eS, wenn oud^ noc^ fo gern, fet)n mörf)te:

fonbern aus feinem angeborenen unb unt>eränberli(^en ß^arafter

gel^t fein STfiun ^eroor, lüirb nä^er unb im Sefonbern beftimmt

burc^ bie SCQotioe, ift folglid) baS not^wenbige ^robuft bicfer

bciben gaftoren. S^emgemä^ fann man ba€ ^anbetn beg 9}?en*

f^en fi(^ üeranfrf)aulid)en an bem Sauf eine« ^(aneten, al5

ttietcfier ba§ 9^efuttat ber biefem beigegebenen STangentiat« unb

ber öon feiner ©onne au§ lüirfenben Sentripeta(*^raft ift;

tüobet benn bie erftere Äraft ben ß^arafter, bie le^tere ben Sin*

flu§ ber aJJotioe barftefit. '^k§ ift faft me^r al§ ein blo^cö

©teii^ni^; fofern nämlirf) bie Sl^angenttatfraft, oon h)elcf)er eigcnt*

lirf) bie Senjegung auöge^t, lüäfjrenb fie öon ber ©raüitation

befcf)ränft mirb, metapfj^fifrf) genommen, ber in einem folrfjen

^öxptx fid) barfteücnbe Siüe ift.

5Ber nun tiefes begriffen ^at, iuirb and) einfe^n, ba^ wix

ober ®a§, ina? mir in einer jufünftigen Sage tl)un merben,

eigentlid) nie mc^r, als eine 9)?utr)maa§ung ^aben; obmo^t mir

biefe oft für einen (5ntfd)tug ^Iten. SBcnn 3. 53. ein a}?enfd),

in t^otge eine§ 33orfd)(ag^, bie S3erbinblid)feit, beim Eintritt

nod) in ber 3"'^""!* Uegenber Umftänbe, !t)icfe§ ober 3ene§ ju

t^un, l^i3(^ft aufrid)tig unb fogar fel^r gern eingegangen ift; fo

ift fiiebnrd) nod) gar nid)t au§gemad)t, ba§ er fie erfüüen merbe;

es fei benn, er märe fo befd)affen, ba^ fein gegebenes 23erfprcd)en

fetbft unb 0(6 fo(^e6 ftets unb überaü ein l^inreid^enbes 2)?otio

für i^n mürbe, inbem e§, mittelft ber 9^üdfid)t auf feine Q^xt,

mie ein frember 3tt"^"9 ^"f ^^" iüirfte. Slu^erbem aber lä^t

fic^ ma6 er, beim (eintritt jener Umftänbe, t^un mirb, gan3

otlein, jebod^ mit oölüger ®emi^()eit oor^erbeftimmcn aus einer

richtigen unb genauen Äenntni^ feines ß^arafterS unb ber äußern

Umftänbe, unter bereu (Siumirfung er alöbann gerät^. 3)ieS
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ift fogor fel^r Ieirf)t, lücnn wau il)n [d)on ein 9JIqI in ber g(eid)cn

Sage ge[et)n f)at: benn unfel)(bar lutvb er bog jweite Wlal bas

(Selbe tr)un, oorauSgefe^t, ba^ er fd)on beim erften bie Umftätibc

rid)tig unb üoüfommcu erfannt ^atte; ba, luie t(^ öfter bemerkt

l^abe, causa finalis non movet secundum suum esse reale,

sed secundum esse cognitum. (Suarez, disp. metaph. disp,

XXIII, sect. 7. et 8.) Sa« er nämlid) baö erfte 2)?al nid)t

cr!annt ober üerftanben l^atte, fonnte bann aü6) nid)t auf feinen

Siüen cinirir!en; eben wie ein elettrifd)er ^H'oce^ ftocft, Wenn

trgenb ein ifolirenber Körper bie (Einiüirfung eineö 8eiter§

l^emmt. — Ungemein beutlid) bringt bie Unt3eränberlid)feit beS

ßfiarafterS unb barau§ fieröorgefienbe 9tot^it)enbig!eit ber §anb*

hingen fic^ ©em auf, ber, bei irgenb einer (Gelegenheit, fic^

nid)t benommen l^at, tüie er gefodt, inbem er tttoan an (5nt*

fd)toffenf)eit, ober geftigfeit, ober 'SJlntl), ober fonftigen tjom SKugen*

bticf geforberten (£igenfd)aften e§ fjat fel)len laffen. öefet f)inter*

^er erfennt unb bereut er fein unridjtigeö 23erfa()ren aufrtd)tig

unb benft axxii} mo^t: „3a n^enn mir £)a§ mieber geboten hjürbe,

ba woUV id) e§ anberS madjcn!" (S§ mirb if|m mieber geboten,

ber gleiche i^all tritt ein: unb er mad^t e§ mieber ganj eben

fo, — ju feiner großen 23ern3unberung. (SSergl. Seit at§ Siüe

u. ißorftelf. II, p. 22r3 fg.; 3. 2(uf(. II, 251 fg.)

3« ber l^ier in 9tebe ftef)enben Saf)rl)eit Uefern um buri^*

gängig tk befte (griäuternng ©fjafefpeare'ö ®ramen. ®enn er

irar üon i§r burdjbrungen unb feine intuitioe 3Beiöf)eit fprid^t

fic in concreto ouf jeber ©eite anö. Sd) mitt lJ)ie8 jeboc^

jel^t an einem ^aU ejremptificiren, in meld)em er e§ mit befon*

berer liDeutli^feit fierüortjebt, miett)o^t oljne 5lbfid)tüd)feit unb

Stffeftation, ba er, a(6 ein äd)ter ^ünftter, nie oon Gegriffen

au§ge{)t; fonbern offenbar nur, um ber pft)d)o(ogif(^en SBafjr^eit,

wie er fie anfd)aulid) unb unmittelbar auffaßt, ju genügen, un=

befümmert barum, ba§ eS üon Senigen redjt beadjtet unb »er*

[tauben werben mürbe, unb oI)ne 5l^nbung baöon, ba^ einft in

ÜDeutfditanb fabe unb flad)e ©efelten breit au6einanberfe|3en mür*

ben, ba^ er feine ©tücfe gefd)rteben ^abe, um moratifdje ®emein-

|)Iä^e 3U ittuftriren. Söaö nun id) l)ier mel}ne, ift ber S^arafter beS

©rafen ^^lorttjumbertanb, ben mir bnrd) brei 2^rauerfpie(e fjiuburc^*

gefül)rt fetju, o^ne "tua^ berfetbe eigenttid) atS §)auptperfon auf*
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träte, öielmel)r nur in luenigen ©cenen, bte in 15 5tfte toert^eitt

finb, oorfommt; ba()er n^er nicf)t mit ooüer 2lufmer![amfeit lieft

ben in fo ireitcn ^luifc^enräumen bargefteüten ß^araf'ter unb

bie niorattf^e Sbentität beffetben teirfjt ouS ben Stugen ücriicren

!ann; fo feft i^n au^ ber !Di(i)ter öor ben feinigen behalten

ijat (gr (ä§t biefen ©rafen überaü mit ebtem, ritterlicf)em 2ln»

ftonbe auftreten, eine biefem angemeffene ©proi^c reben, ja, l)at

i^m mitunter fel^r fd)öne unb felbft erf)abene ©teüen in i)tn

SO^Junb gelegt; inbem er iüeit baoon entfernt ift, eö ju marf)en

wie (2d)t(Ier, ber gern ben STeufct fdjwarj malt, unb bcffen mora*

(ifd)e iöiüigung, ober aj^ißbilligung, ber oon iljm bargefteüten

ß^araftere bur^ i^rc eigenen Sorte burdjfüngt. ©onbern bei

@F)afefpeare, unb au^ fo bei ©oet^e, Ijat 3eber, iräfjrenb er ha--

ftef)t unb rebet, ooUfommen 9;ed)t, unb lüärc er ber ^Teufet felbft.

aj^an oergfei^e in biefer |)infic^t ben iper^og 2l(ba bei ©oetije

unb bei ©dritter. — ©ie iSe!anntfd)aft be§ ©rofen 9^ortI)umber»

(anb atfo mad)en lüir fd)on in 9%id)arb IL, tt)o er ber @rfte ift,

eine 33erfd)n:iörung gegen ben Äbnig anp^ettefn, ju ©unften be§

^olingbrole, nad)()erigen ^etnrid/ö IV., lyctdjem er and) fc^on

(m 2, ®c. 3) perfönüd) fc^mcidjett. Sm fotgenben 2lft erteibet

er eine 3"^*e'^tii^ßifw"9^ ^^^'^^ e^'/ öom Könige rebenb, fd){e(^tiüeg

9tid)arb gefagt ^at, oerfidjert iebod), e§ b(o§ beliebter iürae

falber getrau 3U ^aben. 33a(b barauf beiücgt feine Ijinterliftigc

9?ebe ben .^önig gur Kapitulation. 3m fotgenben %tt befjanbett

er biefen, beim KronentfagungöaftuS, mit foId)er ipärte unb

@d)nöbe, ha^ ber unglüdlidje, gebrod)ene SlJonarc^ bod) noc^

ein 2Jial bie ©ebulb üerliert unb aufruft: „Steufet! bn quätft

mid), no^ e^e ic^ in ber §ö(Ic bin." 2tm @d)luffe berietet er

bem neuen Könige, ba^ er bie abgefdjtagenen topfe ber 2tn*

ganger beö üorigen noi^ Bonbon gefanbt i)abt. — 3m folgenben

STrauerfpiele, |)einrid) IV., jettett er, gan^ eben fo, eine 33er*

f^iüörung gegen ben neuen König an. 3m öterten Slfte fe(}n

wir biefc ^iebeüen, Bereinigt, fic^ jur morgenben §auptfd)tad)t

oorbereiten, nur auf i^n unb feine ^eereöabt^eitung mit Un=

gebulb wartenb. ©a fommt enblid) ein iörief oon ifjm: er

felbft wäre franf, feine ^eereSumc^t aber fönne er einem 5lnbern

nid)t anüertrauen, jebod) foüten fie nur mutf;lg fortfatjren unb

tapfer barauf loSgelin. ®ie t^un i%\ aber burd; fein Slu^bteibeu
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bebeutenb gefc^raäc^t, trerben fie gänatirf) gefc^tagcn, bie meiften

i^rer ^äuptev gefangen unb [ein eigener @of)n, ber gelben mütl^igc

^otfpnr, fäüt oon ber ^aui> be§ Kronprinzen. — Sßieber im

fotgenben ©tücfe, bem jweiten Streife ^einric^'S IV., fe^n wix

i^n burd) bcn Zoh biefeö ©o^neS in ben inilbeften ^oxn ocrfe^t

unb wüt^enb 9?ac{)e fc^nauben. dx facfjt ba^er bic 9^e£ieüion

wieber an: bie |)äupter berfetben fammetn fic^ aufs 9^eue. 3Bie

nun biefe, im öierten 5t!te, eben bie ^auptfc^tarfit gu liefern

^aben unb nur norf) barauf warten, ba^ er gu i^nen fto^e,

fommt ein ®rief: er ^abe bie genügenbe ^eereSmac^t nic^t ju*

fammeuäie^n fönnen, werbe ba^er für ie^t feine ®id)er^eit ijs

(Scf)ott(anb fuc^en, wünfd)e jcbod) üon ^erjen i^rem gelben-

müt^igen Unternehmen bcn beften Srfolg. Sorauf fie fid) bem

tijnig unter einer Konöention ergeben, bie nid)t gehalten wirb,

unb fo äu ©runbe ge^n. —
aBeit entfernt atfo, ba^ ber (S^arafter baS 2ßerf oernünf*

tiger 3Ba^t unb Ueberlegung wäre, l^at ber 3nte(Ie!t beim §an*

betn nid)t« weiter ju t^un, a(g bem Siden bie OJJotiöe öor*

platten: bann aber mu^ er, a(8 bloBer 3ufc^auer unb 3euge,

jufe^n, wie aus i^rer SBirlung auf ben gegebenen S^arafter

ber ßebenßtauf fic^ geftattet, beffen fämmtUc^e SSorgänge, genau

genommen, mit berfelben ?)ftot^wenbigfeit eintreten, wie bie Se*

wegungen eine§ U^rwerfö; worüber ic^ auf meine ^reisfd^rift

öon ber SiüenSfrei^eit öerweife. ^ie ^iebei ni^tsbeftoweniger

(Statt finbenbe Güufion einer gänjlidjen ^rei^eit beö Sitten?,

bei jeber einzelnen ^anblung, l)a\)t ic^ ebenbafelbft auf i^re

wa^re ^ebeutung unb i^ren Urfprung äurüdgefüf)rt unb baburd)

bie bewirfenbe Urfac^ berfelben angegeben, welcher id) !)ier nur

nod) bie (Snburfadje beigeben Witt, in folgenber teleologifdjer

(grttärung jeneg natürlidjen (Sd)ein§. Gnbem bie t^rei{)eit unb

VlrfprüugUd}feit, weldje in Sa^r^eit attein bem intetttgibefn

(S^arafter eineö SD^enfc^en, beffen blo^e 3(uffaffung burd) ben

Sntetteft fein 8eben?(auf ift, julommt, jcber einseinen ^aublung

anaupngcn fdjeint unb fo ta§ urfprünglic^e Serf, für baö empi*

rifc^e Sewn^tfeijn, fd)einbar in icber einseinen $anblung aufi?

gfieue üottbrad)t wirb; fo er{)ält I)teburd) unfer Öebeu^lauf bie

grö^tmöglid)fte moralif^e vouri^T.c.;, inbcm fämmtlic^e fdjledjte

(Seiten unfer? (S^aralterS un§ boburd) crft rcdjt füfjlbar werben.
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öebe !rf)at nämlid) begleitet ba^ ©elütffen mit bem Kommentar

„bit fi)unteft aud) anber« ^anbetu", — obiuo^t bcffeii lualjrev

©inn ift: „1)u fijnnteft anä) ein SInbrer fel)n." '©a nun einer*

feit§ burd) bie Itnüevänbcriidjieit beö (5^ara!ter§, unb anbererfeitiS

burd) bie ftrenge 9?otf)nicnbigfeit, mit ber oüe Umftänbe, in bie

er fuccef[iüe öcrfei^t wirb, eintreten, ber 8eben6lauf eine« öeben

bnrd)öängig üon 2t bi« 3 Genau beftimmt ift, bennod) aber ber

eine 8eben§(auf, in aüen, fowo^I fubjettiüen wie objeftiöen ^t'

ftimmungen ungteid) gtüdüc^er, ebeter unb würbiger auöfäfft, a(S

ber anbere; fo füfjrt bie6, wenn man nic^t alte ©ere^tigfeit

eliminiren wiü, ju ber, im ^ra()mani6mn§ unb Subb^aiömnö

feft [te^enben ^tnnaljme, ba^ fowo^l bie fubjeftiöen ^^ebingungen,

mit weldien, a(§ bie objeftiöen, unter we(d)cn 3eber geboren

wirb, bie moraüi'dje Sotge eines frühem ©afetjnS finb.

9}Jacd)iaüelli, ber fid) burc^auö nid)t mit p^ito[o|)f)if^en

®))e!u(ationen befc^äftigt ju ^aben fd}eint, wirb, oermöge ber

burd)bringenben ©c^ärfe feineö [o einzigen SSerftanbeS ju folgen^

bem, wa^r^aft tieffinnigen 5luöfpruc^c geführt, ber eine intuitioe

©rfenntni^ ber gän^üdien 9'^ot[)Wenbig!eit, mit ber, bei gegebenen

(E^arafteren unb ^JiDtioen, aüe §anbüingen eintreten, üorauS*

fe^t. dx l^ebt mit bemfelbcn ben ^ro(og ju feiner ^omöbie

Stitia an: Se nel mondo tornassino i medesimi iiomini,

come tornano i medisimi casi, non passarebbono mai ceuto

anni, che noi non ci trovassimo un altra volta insieme, a

fare le medesime cose, che hora. (2Benn, auf ber SBelt, bie

fetben 3)?enf(^en wieber!e()rten, wie bie felben ^^äüc wieberfefjren,

fo würben niematö f)unbert Sfaljre üerlaufen, o^ne ba^ wir aber*

mats unö beifammen befänben, ganj baö «Selbe wie je^t wieber

t^uenb.) hierauf f^eint if)n jebod) eine Ü^eminiöcenj iDeffen,

\m§ 2luguftinu§ de Civitate Dei, Lib. 12, c. 13 fogt, geführt

5U ^aben.

'^a^ i^atum, bie eCfxapfxsv^, ber Sitten ift eben ni^tö 5tn*

bere«, at« bie jum Sewu^tfe^n gebrachte ®ewi^t)eit, ba|s a(te§

®efd)e^enbe bnri^ bie ^aufatfette feft öerbunben ift unb bafier

ftreng not^wenbig eintritt, bemnad^ ba6 3"fiJ"ftiöe f^on oott*

fommen feft fte()t, fid)er unb genau beftimmt ift unb baran fo

wenig etwaö geänbert werben fann, wie am 33ergangenen. ©to§

t)nQ 23or^erwiffen beffctben fann an ben fatatiftifc^en 2Dll)tf;en
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ber 5(Iten ot« fabet^aft angefeilt werben; — hjenn irlr Riebet

öon bei* aJJögüdyfeit be§ magneti[d}en ipet(fef;n§ unb beg ätüeiten

®efi(f)t8 abftra^iren. ©tatt bie @vimbn)af}r^eit beö gatali^mu«

buvrf) fe{cf)te§ ®e[d}Uiä^ unb atOerne 3tut^pd)te befeittgen ju

moüen, foöte man fud)en, fie vcd)t beutüd) ju öerftef)en unb ju

erfennen; ba fie eine bentonftrabte 3önl)r()eit ift, wddjt ein n)id)*

tigee ®atum jum ^erftänbni^ unferö fo rätf)fet^aften 3)aiei)u§

liefert.

^räbeftinatiou unb ^^atatiömuS finb nic^t in ber ^auptfadje

t>erfd)ieben, fonbcrn nur barin, i>a^ ber gegebene (Ef)ara!ter unb

bie öon außen fommenbe öeftiunnung bcö menfd)Ii^en Xfjun^

bei jener öon einem erfennenben, bei biefcm öon einem er!ennt=

nißtofen Sefen aui^ge^t. 3m 9?efu(tat treffen fie ^ufantmen;

es gefd)iel)t n)a§ gefdjefjen muß. — ®er Segriff einer mora*

lifc^eu grei^eit I)ingegen ift unjertrenulid) öon bem ber Ur*

fprüngüdifeit. SDenn ta^ ein 3Befen \>a§ Sßer! einea SInbern,

babei aber, feinem 'ffioüeu unb SJtjun nad), frei fei, läßt fid)

mit Sorten fagen, aber uii^t mit ®cban!en erreidjen. !Der

nämlid), lüe(d)er i^n auö nid)t§ ins ®afe^n rief, ^at eben bamit

auc^ fein SäJefen, b. f). feine fämmtlidjen @igeufd)aften, mit*

gefd)affen unb feftgefteüt. ^Denn nimmermcf^r !ann man fdiaffen,

o^ne ta^ man ein dfmaQ ft^affe, b. §. ein burd)tüeg unb allen

feinen (Sigeufdjaften nad) genau beftimmteS Sefen. 2luS biefen

babur^ feftgefteüten (Sigenfi^aften aber fließen na^^er mit ^flot^»

wenbigleit bie fämmtlid)en 5leußerungcn unb SBirlungen beffe^

Ben, inbem biefe eben nur bie ins @piel gefegten (Sigeufdjaften

fetbft finb, lüetd)e bloß ber S3eranlaffung öon außen beburften,

um ^eröorjutreten. Sie ber 9)lenf(^ ift, fo muß er Ijanbeln:

alfo nidjt feinen ein3elnen Staaten, foubern feinem SSefen unb

®e^n flebt @d)u(b unb 23erbienft an. >Daf)er finb 3:t)eismu8

unb moralifd)e SSerantiöortlic^feit beS 90?euf(^en uuöereinbar;

U)ei( eben bie 25eranttöortlid}!eit immer auf ben Urheber beS

SBefenS ^urüdfällt, als wofelbft fie i^ren ®d)iüer^unft ^at. 33er*

gebenS f)at man gefud)t, jiuifd^en jenen beiben Unöereinbaren eine

SÖxüdt ju fdjlagen, mittelft beS iöegriffs ber moralifd)en grei^eit

beS 3JJenfd)en; fie ftür,5t immer löieber 3ufammen. !DoS freie

Sefen muß auc^ bas urfprüngli^e fe^n. Sft unfer SBtCtc

frei, fo ift er auc^ baS Uriöefen; unb umgefeljrt. ®er oor*
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fanttfcf)e ©ogmotigmus, ireli^cr btcfe beibcn ^röbtfamente ge-

trennt galten luotite, lüar eben babnrd) quc^ gcnöt^igt, jlrei

f^retl^eiten anjune^men, nämlid^ bie ber erften ^etturfad^c, für

bie Kosmologie, unb bie beg menfdjücfjen SBiüenö, für bk ^oxai
nnb 2:§eoIogie: bem entfpre^enb ^anbett ourf) bei Kant foloo^t

bie brittc, wie bie öierte 9Intinomie üon ber ^^rei^eit.

3n meiner ^()i(ofopf)ie hingegen ent[pricf)t bie unbefangene

Stncriennung ber ftrengen S^ieceffitation ber |)anb(ungen ber Öef^re,

ba§ auc^ in ben erfenntnl^(ofen Sefen ba§ fid^ S^Janifeftirenbe

3BiI(e fei. ©onft mürbe bie, beim $ßirfen biefer angcnfäßtge

9?eceffitation baffelbe ^um Soüen in ©egenfa^ fteßen, wenn

uämü^ eö lüirfüc^ fo eine grei^eit be§ einzelnen 2:§un8 gäbe

nnb biefeö ni^t oie(mcf)r eben fo ftreng ncceffitirt wäre, wie jebcS

anberc Sirfen. — ?(nbererfeit8 maci^t, wie ic^ eben gezeigt f)ahc,

bie fctbe Öe^re öon ber 9'^eceffitation ber 3Btflen6afte ni3t^ig,

ba^ bas ©afetjn nnb Scfcn be6 SJienfc^en fefbft Scrf feiner

^^rei^eit, mitfjin feinet 2öiüen§ fei, biefer alfo 5tfeität fiabe.

Unter ber entgegengefe^ten S3orau6fe^ung nämlic^ fiele, );ok gezeigt,

aüe 33erantwort(id)feit weg, nnb bie moraüfc^e, wie bie pl)^fifd)e

3BcIt wäre eine blo^e 2)hfd)ine, bie if)r au^er^atb befinbtid^cr

S3crfertiger jn eigener Untergattung ablaufen (ie^e. — ©o Rängen

bie 2Ba()rl)eiten alle ^nfammcn, forbern fi(^, ergän3en fid); wä§=»

renb ber 3rrt^um an alten Qdm anflöf^t.

§. 120.

SBet^er 5lrt ber ßinftu^ fei, ben moratifd)e ©ete^rnng

auf baö ^anbetn ^aben fann, unb \i)dd)tQ bie ©ränjen beffctben,

t)abe id) §. 20 meiner 9(bt)anbtung über baö i^unbament ber

a)?orat t)intängtid) unterfud^t. 3m 2Befenttic!^en anatog oertjätt

fid) ber @inf(n^ beö ©eifpicts, Wetdjer jebo^ mädjtiger ift, at«

ber ber ße^re; ba^er er eine !ur3e 2tnatt}fe wof)t öerbient.

!Da6 ©eifpiet wirft jnnädift entwebcr ^emmenb, ober beför*

bcrnb. ßrftereS, wenn eö ben 9)?enfd)en beftimmt, ju untertaffen

toa& er gern t^äte. Sr fie^t nämtidi, ba§ Stnbere eg nid)t ttjun;

woran« er im 5tttgemeinen abnimmt, ita^ eö nic^t rät^tid) fei,

atfo wot)t ber eigenen ^crfon, ober bem (Sigcntt)um, ober ber

(ät)re ©efafir bringen muffe; baran ^ätt er fid) nnb fie^t fi^

gern eigener Unterfnc^ung übert)oben. Ober er fie()t gar, ba^
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ein Slnbevcr, bcr eg getrau ^at, fd)nnime t^olgen bat)on trägt:

bieg ift bQ0 abfrfirecfenbe Seifpiel. -Seförberub hingegen ttiivft

ba8 S3eif)3iel auf jmeiertei Seife: ttämitrf) entWeber fo, ta^ e§

ben a)lenfd)en bewegt, 3U t^un wa8 er gern unterließe, feborf)

ebenfalls beforgt, baß bie Unterlaffung i^m irgenb wetd^e @efal)r

bringen, ober i^m in ber SD^einung ?lnberer fd)aben fönne; —
ober aber e§ wirft fo, baß e§ il)n ermut^igt, ju t^un wa§ er

gern tljut, jebod) bieder, auö g-urdjt üor ®efaf)r, ober (2rf)anbe,

unterließ: bieö ift bog üerfüljrcrifdje ^cifpiel. (Snblid) fann

and) nod) ba§ ^eifpiel i^n auf etwaö bringen, baö il)m fonft

gor nid)t eingefoüen wöre. Offenbar wirft e§ in biefem ^aU

3unäd)ft nur ouf ben Önteüeft: bie SGBirfnng auf ben Siüen ift

babei fefnnbär unb wirb, wenn fie eintritt, burd) einen 'äit

eigener Urttjeil^fraft, ober bur^ 3"^^'^"^" ^"f ^^"^ ^^^ ^'^^

iBeifpief giebt, üermittelt werben. — 'S^k gefommte, fe^r ftorfc

Sßirfnng beö ^eifpiets berul^t baronf, boß ber 2)?enf^, in bcr

9?eget, ju wenig Urt^eit^froft, oft ai\d) ju wenig Äenntniß ^ot,

um feinen 2Beg felbft gu e^-^foriren, bo^er er gern in bie t^uß*

ftopfen Slnberer tritt. ÜDemnoc^ wirb 3eber bem (Sinffuffe be«

S3eifpie(§ um fo nie^r offen fte^n, je mel^r eS i^m an ienen bei-

ben Befähigungen gebrid^t. S)iefem gemäß ift ber ßeitftcrn bcr

ollermeiften 2)?enf(^en bo§ Beifpiel 5tnberer, unb i^r gonjeS

Tfjun unb 2^reiben im ©roßen, wie im steinen, läuft auf bloße

9kd)af)mung jurücf: nid^t baS ©eringfte t^un fie noci^ eigenem

(Srmeffen*). ®ie Urfodie l^ieüon ift ifjre ©^eu üor oüem unb

jebem 91ad)benfen unb i^r geredete« SJJißtrouen gegen bog eigene

Urtf)ci(. B^öt^i"^ 5f"9t ^i^f^^' fo auffoüenb ftorfe S^Jo^o^munöS*

trieb im 9Dlenfd)en ou^ üon feiner 33erwonbtfd)oft mit bem

5tffen. 3)ie 2lrt ber Sirfnng be§ Bcifpielö ober wirb burd) ben

S^orofter eines Seben beftimmt: bal^er ba§ felbe Beif^jiet ouf

ben Qinen öerfü^rerifd), auf ben Slnbern obfd)re(!enb wlrfen fonn.

!Die§ ju beobo^ten geben gewiffe gefeüfd)aftUd)e Unorten, wdijt,

früher nid)t üor^onben, ottmätig einreißen, un§ teici^t ©efegen*

I)eit. öcirn erften SBo^rne^men einer fo(d)en wirb (Siner benfen

„pfui, wie läßt £)o§! wie egoiftifd), wie rüdfidjtgfoSl wa^rUd),

*) S^ad^a^mung unb (Bitoo^rifftit flnb bie SneBfcbern bes attermctflen

Staune ber 3Dknfd;en.
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tc^ \m{i nticf) t)üteu, nie bevgleic^en ju t^un/' 3^^f^»3i9 ?tnbere

aber luerbeu bcnfeu: „a^a] tljut ©er S:)a6, barf td)'« auc^." —
ön moralifc^er ^infii^t taim ba§ ^eifpiel, eben lüie btc

ßel)re, jwar eine ciöKe, ober legale iöefferung beförbern, jebo^

ntd)t bie innerlidje, weld}e§ bie eigentlid) moralifdje ift. S)enn

CS \mxtt ftets nur aU ein )3erfön(id)e^ 9)lotiü, folgüd) unter

33orau§[e^ung ber (gmpfängttc^fett für fotd)e 5trt ber 90^otioe.

Slber gerabe ®ieß, ob ein (SI}ara!ter für biefe, ober für jene

SIrt ber SJ^otioe überujiegenb empfänglich fei, ift für bie eigent*

tid)e unb n)a^re, jeboc^ ftet§ nur ongeborcne iülora'ität beffelben

entfc^eibenb. Uebertjaupt lüirft bo« ^eifpiel aU ein iöefijrbe*

rung^mittel be§ ^eröortretenö ber guten unb fd)Ied)tcn (S^arafter-

cigenfdjaften: aber e§ fd)afft fic nid)t: ba^er ®enefa'§ Slnöfprui^

velle non discitur aud^ ()ier @tid) fj'dü. £)a§ t>a^ eingeboren*

fet)n aüer ächten moratifc^en (2igenfd)aften, ber guten, tt)ie ber

fd){ed)ten, beffer ^ur 2}|etem))fli^ofen(eI)rc ber ©raljmaniften unb

:33ubb^aiften, ber^ufolge „bem 2)cenfd)en feine guten unb \6)U6)'

ten Staaten ou§ einer ©fiftenj in bie anbere, wie fein @d)Otten,

na^folgen/' aU jnm 3ubent^um po§t, ineli^eS t)ie(mel)r erfor*

bert, ha^ ber SO^enfd) alö moraUfdje 9htü auf bie SSselt fomme,

um nun, oermöge eines unbentbaren liberi arbitrii indifferen-

tiae, fonai^ in ^ofge öernünftiger Uebertegung, fi^ 3U entf^ei^*

ben, ob er ein ßngel, ober ein Steufel, ober lüaö fonft etman

girifc^en beiben Ucgt, feljn woüe, — !Da§ wei^ ic^ fe§r wo^t,

le^re mid) aber buri^auö nid)t baran: bcnn meine ©tanbarte ift

bie 2ßa^rt)eit. Sin id) bod) eben fein '!)3()itofop^ieprofeffor unb

erfenne ba^er ni^t meinen Seruf barin, nur öor aßen 3)ingen

bie @runbgeban!en beS Subent^nmß fii^er 3U fteüen, fctbft wenn

fo(d)e oüer unb jeber ;pI)itofop^ifd)en (Srfcnntnip auf immer ben

2öeg öerrennen fotlten. Liberum arbitrium iudifferentiae,

unter bem 9hmen „bie fittlid)e greifjeit/' ift eine aCterliebfte

©pielpnppe für ^^^itofopfjieprofefforen, bie man itinen faffen

muj3, — ben geiftreid)en, reb(id)en unb aufridjtigen.



^Q^itcl IX.

3ui' »eed)t«te^ve unb ^otitif.

§. 12L

(5tn eigent^ümlicf)er ^c()(er ber !Dcittfd)eu ift, bo^ fie, it)ad

for i^ren i^ü^en liegt, in ben Sotfeit fud)cn. Sin auS9e3ei(^*

neteS S3ei[^iel ^ieoon liefert bic 33e§anb(ung beS 9Uturre(^tS

oon ben ^^ilofop^ieprofefforen. Um bie einfallen mcnfcf){i^en

Öeben6öerl)ältniffc, bie ben @toff beffelben ouöma^en, alfo 9?e(f^t

unb Unred)t, -öefi^, (Staat, (©trafrec^t u. f. lü. gu erflären, iuer*

ben bie übevfd)\t)änglic^ften, abftrafteften, fotgli^ weiteften nnb

inf)a(t§(eerften Segriffe herbeigeholt, unb nun au« ifjnen balb

biefer, batb jener Sabett^urm in bie Solfen gebaut, je nad)

ber fpecietten ®riüe be§ jebeömatigen ^rofefforS. !©abur^ lüer*

ben bie flärften, ctnfad)ften, unb uns unmittelbar ange^enben

SebcnSüerpttniffe uuöerftänbtic^ gemad^t, gum großen 9hd)t^ei(

ber jungen Öeute, bie in folc^er (Schule gebilbet iDcrben; tttä^«

rcnb bie ®ad)en felbft ]^i3d)ft einfad) unb begreiflüi^ finb; iroöon

man (id) überzeugen fann bur^ meine 3^arftettung berfetbcn (üb.

ba§ guubament ber 9D?oraI §. 17; unb Seft aU S. unb 95.

S3b. 1, §. 62). Hber bei geluiffen Sßorten, trie ia finb 9xed)t,

greifieit, baö ®ute, ba6 @e^n (biefer ui^töfageube 3fnfinitio

ber ^o^jula) u. a. m. irirb bem 5)eutfd)en ganj fd)Hjinb(id), er

gerät!) alsbatb in eine 5trt ^Delirium unb fängt an, fid^ in

nid)t8fagenben, ^od)trabenben ^^rafen gu ergel^n, inbcm er bic

weiteften, folg(id) ^o^Iften 53cgriffe !ünft(i(^ aneinanberrcif)t;

ftatt ta^ er bie 9^ealität in§ 2luge faffen unb bie X>inge unb

93er^ättniffe leibhaftig anfd)auen foüte, auö benen jene Segriffe

abftra^irt finb unb \>k fotgüc^ ifjren alleinigen tüa^ren önljatt

ou6mad)cn.



Bur $)?edjtölc^ve unb ^olilif. 257

§. 122.

Sßer oon ber oorgefa^ten 3)?cinung, ba§ bcr begriff U9
^ed)tS ein pofitiocr fe^n muffe, ausgebt unb nun i§n ju

befiniren unternimmt, lüirb ni(^t bamit ju ®tanbc !ommcn:

benn er njiü einen ©chatten greifen, öerfotgt ein ©efpenft, fud)t

ein Nonens. X)er Segriff beS ^Rec^tS ift nämlic^, eben njic

au^ ber ber ^^x^i^tit, ein negatiocr: fein 3n^a(t ift eine

bfo^e 9f?egation. üDer begriff beS Unrerf)t§ ift ber pofitiüc unb

ift gteid)bebeutenb mit 35erle^ung im ttieiteften @inne, atfo

laesio. (Sine folrfje fann nun entnjeber bie ^erfon, ober bog

<Sigent^um, ober bie (S^re betreffen. — ^ienn^ finb benn bie

OJJenfc^enrec^te leicht in beftimmen: 3eber ^at ba§ 9?ed^t, aües

!5)a§ 3u t^un, wobur^ er deinen öer(e^t. —
(Sin SRerf)t gu etraaS, ober auf etiua« ^aben, ^ei§t nichts

toeiter, 0(6 eg tl^un, ober aber e« nehmen, ober benu^en fijnnen,

ol^ne baburc^ irgenb einen 5lnbern gn oertelen: — Simplex

sigillum veri. — ^ieranS erf)cüt auc^ bie (Sinnlofigfeit man^er

fragen, 3. 53. ob wir bo6 9?c(f)t f)aben, uns baS öeben ju

nehmen. 9ßa6 ober babei bie 2lnfprücf)e, bie etwan SInbere auf

uns perfijntii^ l^aben fijnnen, betrifft, fo ftel^n fie unter ber Se-

bingung, bo§ wir leben, fallen alfo mit biefer weg. ^a§ üDer,

wetc{)er für ficf) felbft nicf)t mel)r leben mog, nun nod) at« bIo§e

9)?af^ine jum Sluljen Stnbrer fortleben foüe, ift eine überfpannte

gorberung.

§. 123.

©bgteic^ bie Gräfte ber a}?enfc^en unglcid^ fmb, fo finb bod)

il^rc Siedete gleich; weil biefe nic^t auf ben Gräften berufen,

fonbern, wegen ber moraüf(i)en ^f^atur beS 9?ec^ts, barauf, ba^

in 3cbem ber felbe SBiüe jnm ^eben, auf ber gleiten «Stufe

feiner Objeftioation, fic^ barftellt. 3)ie§ gilt jeboc^ nur oom

urfprünglirf)en unb abftraften 9?ecf)tc, wc((^e6 ber 9}?enfd^ als

a)?enf^ ^at. !DaS (Sigentfjum, wie aud) bie (5§re, weld^e Öeber,

mittelft feiner Gräfte, fic^ erwirbt, rid)tet fic^ nac^ bem üJJoa^e

unb ber 2trt biefer Gräfte unb giebt bann feinem 9^ed)te eine

weitere ©p^re: ^ier Ijört alfo bie ®leid)^cit auf. !Der hierin

beffer 51uSgeftattete, ober St^ätigere, erweitert, bnrd) großem @r*

werb, nii^t fein 9?ed)t, fonbern nur bie ^a^l ber !Dinge, auf bie

es fi^ erftrcdt.

©t^opentjauer, ^arcrga. II. 17
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§. 124.

Ott nteinem ^auptiverfc (S3b. 2, ^ap, 47) l^obe ic^ bav*

getrau, ba^ ber (Staat wefeutüd) eine btofee ®d)u^anftatt t[t,

oegeit äußere Slngviffe be« ©anjen mtb innere ber (ginsetnen

unter einanber. ^ierauS folgt, ba^ bie 9]ot^n)enbig!ett be6 ©taatö,

im testen ©runbe, auf ber auerlannteu Uugeredjtigfeit beS

a)Zen[^engcfd)lecf)t§ l)erul)t: ot)ne biefe würbe an feinen (Staat

gebadit werben; ba niemanb 33ceiuträd)tigung feiner 9?cd)te ju

fürchten ptte unb ein bloper 35erein gegen bie Singriffe lüitber

•liiere, ober ber ßtemente, nur eine fd;n)ad)e 2le()nlid)feit mit

einem ©taate fjaben würbe. 23on biefem ®efid)t§pun!t au§ fie^t

man beutlic^ bie öornirt^eit unb ^Iattl)eit ber ^^itofop^after,

weld)c, in pompöfen Öieben^arten, ben (Staat aU ben f)öd)ften

3wed unb bie S3Iüt^e beö menfd)(id)en SDafetjnö barftetteu unb

bamit eine 5>lpot()eofe ber ^^ilifterei liefern.

§. 125.

SBenn auf ber Seit ©erec^tigfeit tjerrfdjte, wäre eS fjin*

reidienb, fein ^au8 gebaut gu ^aben, unb eö bebürfte feines

anberen (Sd)u^e§, aU biefeS offenbaren (Sigent^umßre(^tö. 5Iber

weit baS Unrecht an ber 3:age§orbnung ift; fo ift erforbert,

ba^, wer ba§ §au« gebaut I)at, aud) im ©taube fei, eö ju

fd)ütjen. (Sonft ift fein 9ted)t de facto unüoütommen; ber 2tn*

greifer l^at uöm(id) i$auftred)t, miä)t^ gerabeau ber Üiec^tS*

begriff beS (Spinoza ift, ber fein aubereö 9?ed)t anerfenut,

fonbern fagt: miusquisque tantum juris habet, quantum po-

tentiä valet (tract. pol. c. 2, §. 8) unb uniuscujusque jus

potentiä ejus definitur (Eth. IV, pr. 37, seh. 1). — Sic

2(nteitung ju biefem &ied)töbegriff fdjeint itjut gegeben ju ^ahtn

§obbc«, namentüd) de ciye c. 1, §. 14, we(d)er (Stelle biefer

bie fettfame (Erläuterung l^insufügt, iia^ baö 9ied)t be§ lieben

(Sottet auf alle ®inge bod) aud) nur auf feiner 2lilmad)t be*

rulje. — 3n ber bürgerlid)en SBclt ift nun jwar biefer dkä)t^'=

begriff, wie in ber S:i)eorie, fo and) in ber ^ra^'lö, abgefd)afft;

in ber politifd)eu aber in erfterer allein: in praxi gilt er l^ier

fortwäljrenb. ©ie folgen ber 23ernad)läffigung biefer 9iegel

fel)en wir eben je^t in (El)ina: 9?ebellcn üo-n 3nneu unb bie (5u*

ropäer oou Slujicu, m\b ftcl)t baö größte 9ieid) ber Seit wcljrloS
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ba unb mii^ c§ bü^cn, bie fünfte beö ^^viebcn« allein unb nic^t

aurf) bie beö Krieges fultioirt 3U l^aben. — 3wifc^en bem 2Bir»

!en ber frfiaffenben '^atm unb bem ber 93?enfc^en ift eine eigen*

t[)ümlicf)e, aber ni^t sufätlige, fonbern auf ber öbentität beS

SBiüenS in beiben beru^enbe Stnalogie. 9]a(^bem, in ber gefamm*

ten t^ieri[d)en 91atur, bie öon ber ^flansenwett je^rcnben ST^ierc

aufgetreten waren, erf^ienen in jeber 2^f)ier!taffe, notr)tüenbig

jute^t, bie 9^aubtt)iere, um üon jenen erfteren, aU i^rer ©eute,

ju leben. (5benfo nun, narf)bem bie 9}?enfrf)en, efjrtic^ unb im

^djmi^ i^reS 5tngefi^tö, bem iöobeu abgeiüonnen ^aben, was

3um Unterhalt eine« 33otfeö nijt^ig ift, treten ademat, bei eini*

gen berfelben, eine 5ln3a^l 3)?enfc^en jufammen, bie, ftatt ben

:©oben urbar 3U madjen unb öon feinem Ertrag 3U leben, e«

öorjie^en, i^re Jpont ju a)?arfte ju tragen unb Öeben, ©efunb-^

f)eit unb grei^eit auf« @piel ju fetsen, um über bie, ml6)z ben

reblid) erworbenen iöefi^ innel^aben, herzufallen unb bie grüd)te

i^rer 3trbeit fi^ ansueignen. S)iefe 9iaubtf}iere beö menf(^(icf)en

©efc^te^tö finb bk erobernben S3i3(fer, wetrfie wir, oon ben

ätteften Reiten an bi§ auf bie neueften, überaü ouftreten fe^n,

mit wed)felnbem ®iüd, inbem i^r jeweitigeS ©eüngen unb Wi^--

(ingen buri^weg ben «Stoff ber Seltgefi^idjte liefert; ba()er thtn

SSoltaire 9ied)t ^at 3U fagen: Dans toutes les guerres il ne

s'agit qiie de voler. SDa^ fie fic^ ber ©ad^c fdjämen, ge^t

taxan^' J^eroor, \ia^ jebc 9xegierung taut betfjeuert, nie anber«,

als 3ur ©etbftoert^eibigung, bie Saffen ergreifen 3U wollen.

©tatt aber bie ^Baijt mit i3ffentlid)en, officiellen Sügen 3U be*

fd)önigcn, bie faft no^ me^r, al0 jene felbft, empiiren, follten fie

fid), frei^ unb frei, auf bie Öe^re be§ IDIacc^iaüelli berufen. 5tu5

biefer nämlic^ Iä§t fic^ entnehmen, ba§ 3War 3Wifd}en 3nbiot=

buen, unb in ber 9!)?orat unb 9^ed)töle^re für !5)iefe, ber ©runb»

fa^ quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris allerbingö gilt;

I)ingegen 3Wifd)en 35ölfern unb in ber ^olitif ber umgefefjrte:

quod tibi fieri non vis, id alteri tu feceris. Sillft bu nidjt

unterio^t werben; fo unterjo^e bei Reiten ben 9lad)barn: fobalb

nämU(^ feine <2^wädje bir bie ®e(egenl)eit barbietet. üDenn,

Iä§t bu biefe üorüberge^n; fo wirb fie ein Tlai fic^ aU Ueber='

läuferin im fremben Säger zeigen: bann wirb jener :Did) unter*

Jochen; wenn aud) bie je^ige UnterlaffungSfünbe nii^t oon ber

17*
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©eneration, bte fie beging, jonbern üou ben folgenben abgebüßt

luerben foütc. S)iefer a)?ac^iat)eüiftifcf)c ©runbfolj ift für bie

$Haub(uft immer nod) eine otet anftänbigere ^ülle, al€ ber ganj

burd)fic^tige Öa^jpen patpobelfter Öügen in ^räfibentenreben, unb

gar jolci)er, meiere ouf bie befannte ®efcf)id)te öom ^aninc^en,

tt)eIcf)eS ben ^unb ongegviffen l^aben fotl, hinauslaufen. 3m
©runbe fief)t jeber ©taat ben anbern al6 eine 9^äubcr^ovbe an,

bie über i^n ijerfaüen n^ivb, fobatb bie ®e(egen^eit fommt.

§. 126.

3tt)ifc|en öeibeigenfrf)aft, mie in 9?uß(anb, unb ©runbbefi^,

lüie in Sngtanb, unb überhaupt jn^ifcfien bem ßeibeignen unb

bem ^ädjter, (5infäffen, ^t)pot^efenfcf)uIbner u. bgt. m., liegt ber

Unterfdjieb me^r in ber i^ovm, at« in ber ©ac^e. Ob mir ber

®auer gehört, ober ta§ 8anb, öon weld^em er fic^ nähren mu§;

ber 3Sogc(, ober fein {^utter; bie ^5rucf)t ober ber Saum; ift im

3ßefent(i(i^en n^enig oerfd)iebcnj wie benn auc^ ©f)afefpcare bm
<^\)t){ot fagen läßt:

You take my life,

When you do take the means, whereby I live.

(9J?ein Seben nimmft bu, »enn bu mir bie 2J?itteI tiimmft, hjoburd^

iä) lebe.)

T)ev freie 33auer l^at ^toax T)k§ oorau«, ba^ er baüon gel^n

!ann, in bie weite SBelt; wogegen ber leibeigene unb glebae ad-

scriptus ben öieüeic^t größeren 33ortf)eit ^at, ba^, wenn 3)iiß*

waä)^, ^ranf^eit, Sllter unb Unfä^igfeit i^n plftoS machen, fein

^err für i^n forgen muß: bal}er fd)Iöft er ru^ig, wö^venb, bd

S!)(ißwac^S, ber §err fid) auf bem fc^laflofcn ßager wälat, auf

SCRittcI finnenb, feinen leibeigenen iövob ^u fc^affen. S)al)er Ijat

fd)on 90? en an ber (©. Stob. Florileg., Vol. 2, p. 389. Gaisf.)

gefagt: ""ß? xpeinrov ecrt. SeGiroTou xP'']<3tou tux_£!,v, i^ t,rp> ra-

Tcetvo? xai, xaxo? IXsD^epov. (Quanto benignum satius est

dominum pati, quam vivere inopem liberi sub nomine.)

@in onberer 35orjug beS ?^rcicn ift bie 2JiögIid)feit, fid) burc^

etwanige 3;alente in einen beffern ^uftanb ju oerfc^en: aber ganj

benommen ift biefc bem ©flauen aud) nidjt. 2Öirb er burd)

iöciftungen f}(j^ercr %xt feinem ^errn wertf); fo wirb er anc^

banac^ befjanbctt; wie benn in yiom bie .'panbwerter, %(xhxil-
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Dorfte^er, ^Iri^tteften, ja bic Sler^tc, nteiftenö (Sftaöen toaxen,

itnb oud) nocf) jefet in 9?u^(anb eS gro^e iöanquterS geben foü,

bie leibeigene finb. 2(u^ fann ber @!(oüe, in gotgc feines

(Srnjerbg, fid^ frei faufen, wie in Stmerifa oft gefrfiie^t.

Strniut^ unb ©ffaüerei finb atfo nur ^tcei gönnen, faft

mödjte man fagen ^mi 5^amen, ber felben <Bad)t, beren Sefen

barin befielt, ta^ bie Gräfte eine« 3)Jenfcf)en gro^ent^eifs ni^t

für i§n felbft, fonbern für Slnbere öerroenbet werben; woraus

für i^n t^eifS Ueberfabung mit Slrbeit, t^eifS färgti^e ©efriebi*

gung feiner ^ebürfniffe fjeroorgefit. iDenn bie SRatux ^ot bem

9}?enfcf)en nur fo oiet Gräfte gegeben, i>a^ er, unter mäßiger

2tnftrengung berfelben, feinen Unterhalt ber dxbt abgewinnen

fann: großen Ueberfc^uß oon Gräften ^at er nicfit ermatten.

9]immt man nun bie gemeine Saft ber p^^fif(^en (Sr^attung

beö !lDafe^nS beS 2)?enf(^engef(^(ec^t0 einem nii^t ganj unbeträdit*

(icf)en Streite beffetben ab; fo wirb babur(f) ber übrige übermäßig

belaftet unb ift etenb. @o junädjft entfpringt alfo jene« Hebet,

wetc^eS, entwebcr unter bem i^iamen ber ©ffaoerei, ober unter

bem beS Proletariats, jeber^eit auf ber großen 2We^r3a^t beS

a}Jenfc^engefrf)Ie^tS gelaftet ^at. !Die entferntere Urfatfje beffetben

aber ift ber ßujuS. ÜDamit nämti^ einige SBenigc boS Snt*

be^rli(i)e, Ueberpffige unb 9^affinirte ^aben, ja, erfünftette ©e*

bürfniffc befriebigen fönnen, mu^ auf !J)ergtei(f)en ein großes

dJlaa^ ber öor^anbenen ÜJJenfcfienfräfte üerwenbet unb bal^er bem

9lot^wenbigen, ber ^eroorbringung beS Unentbe^rti^en, entzogen

werben. (Statt |)ütten für fi^, bauen Staufenbe ^rac^two^nun*

gen für Senigc: ftatt grober (Stoffe für fi^ unb bie S^rigen,

weben fic feine, ober feibene «Stoffe, ober gar (Spieen, für bic

QfJeii^en, unb oerfertigen überhaupt taufenb ©egenftänbe beS

Cujus, bie 9^eid)en ju öergnügen. 5tnS fotc^en ßujuSarbeitern

befte^t ein großer ST^eit ber Seoötferung ber (Stäbte: für biefc

atfo unb ifire -33eftetler mu§ nun ber .öauer mit pftügen, fäen

unb weiben, l^at atfo me^r Strbeit, ats bic S^latur i^m nrfprüng*

tic^ aufgetegt ^atte. UeberbieS mu§ au^ er fetbft nod^ öietc

Gräfte unb Sanb, ftott auf ©etraibe, ^artoffetn unb 33te^5ud)t,

auf SBein, (Seibe, STabnd, ^opfen., (Sparget u. f. w. üerwenben.

g-erner werben eine 3J?enge 9}2enfrf)en bem 5lc!erbau entzogen,

um bem ©^iffbau unb ber (Seefo^rt ju bienen, bamit S^^^^f
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Kaffee, Zf}ct u. f. lü. ^evbeigefc^afft irevbe. ^ie ^robuftton

biefer Uekrflüffigfeiten n)irb bann wieber bie Ur[arf)e be0 (Slenbs

jener ÜJiiüionen ^^egerfffoöen, bie i^rem 33atevlanbc gciraltfam

entriffen werben, nm mit i^rcm ©cfiirei^ unb i^rer 9}?arter jene

©cgenftänbe beS ©enuffe« ^eröorjubringen. ^ur^, ein großer

2;^eil ber Gräfte be§ a}?enfrf)engefd)Ied)t6 n)irb ber ^eröorbrin*

gnng bc^ 5tüen 9^ot^wenbigen entzogen, um ba§ ganj Ueber^

fUiffige unb (Sutbe^rHc^e filr SBenige ^erbeijuf^affen. ©o lange

ba^er auf ber einen ®ette ber Su^uö beftef}t, mu^ notfjiüenbig

auf ber anbern übermäßige 5trbeit unb fc^tei^teö Öeben beftcfin;

fei e8 unter bem Dramen ber Strmutf), ober bem ber ©ftaoerei,

ber proletarii, ober ber servi. 3^if^ß" iSeiben ift ber ^nnba*

menta(unterfd)ieb, ba§ ®!(aöen i^ren Urfprung ber ©ewalt,

2lrme ber Öift ^njnfdjreiben ^aben. !Der ganje unnatür(id)e 3«*

ftanb ber ©efeüfrfiaft, ber allgemeine fampf, um bem ßtenb ju

entge^n, bie fo üiet 8eben foftenbe ©eefaljrt, \>a^ üerlüidettc

^anbelsintereffe unb enblic^ bie Kriege, ju n^et^en ha^ 2ltte0

Slnk^ giebt, — aüeö ©iefeS ^at jnr alleinigen SBur^el ben

Su^nö, ber nic^t ein Mai ®ie, n^elrfie il)n genießen, glüdlic^,

oielme^r fränflic^ unb übelgelaunt mai^t. ^Dernnad^ njürbe jur

9}?ilbernng bei? menf(^licf)cn (Slenbö ha^ Sirffamftc bie 33er*

minberung, ia, 5tnfl)cbnng be§ Öuj:u§ fe^n.

Diefer ganje ©ebanfengang nun ^at unftreitig üiet SBa^reg.

X)ennocE| tt)irb er im 9^efultat lüiberlegt bur(f) einen anberen,

ben überbieg ba« 3<^"9"i§ ^^^ ©rfa^rung befräftigt. SGßa6 näm*

lid^, burd) jene bem 8uj;n3 frö^nenben 21rbeiten, baö 9}?enf^en«

gef^lcd)t an 90lu§!el!räften (Irritabilität) für feine not^*

wenbigften ^mdt oerliert, tt>irb il)m allmälig taufenbfad) erfe^t

burd) bie gerabe bei biefer Gelegenheit frei (im d)emifd)en (Sinn)

ttjerbenben 9'ieröenfräftc (@enfibilität, Ofntetligenj). 't)enn

ha bicfe ^iD^erer Slrt finb, fo übertreffen and) iljre öeiftungen

taufenbfad) jene ber erfteren:

WS ev aocpov ßouXeufxa t«; uoXXwv x^ipoL^ VLxa.

(ut vel unum sapiens consilium multorum manuum opus superat)

(Eur. Antiop.)

(Sin 93o(! öoü lauter dauern n^ürbe ttienig entbeden unb er»=

finben: aber müßige ^änbe geben t^ätige ^öpfe. fünfte unb

Siffcufd)aften finb felbft ^inber beö ^ujue, unb fie tragen iljm
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xljxz <Sd)uIb ab. 3^v Ser! ift jene SSevtJoflfommnung bcr Xcij'

notogte in alten i^ren ^^^ißC"/ i« i>en merf)ani[cf)en, beu djcmt=

fd)cn unb ben pfj^fifalif^en, mtdjt in unfern S^ogen haS S^ta*

fdjinenlücfen jn einer früljer nie gea^nbeten ^i3^e gcbradjt ^at

unb nanientn^ burd^ ©ampfntafi^inen unb (g(e!tricität !Dingc

leiftet, welche frühere ^ükn ber |)ütfe be^g ^Teufel« jugefd^rieben

^aben würben. S)a üerric^ten je^t, in i^abrifen unb a)?anufa!*

turen jeber 2lrt, mitunter au^ beim i^elbban, 9}?a[^tncn tanfenb

Tlai me^r 5lrbeit, aU bic §änbc aller jel^t müßigen SBo^t*

^abenben, @ebi(beten unb Äopfarbeitenben iemalö öermoc!^t ptten,

unb aU mitl){n burd) Slbftellung atleS Su^ntS unb (ginfü^rung

eines allgemeinen SauerntebenS je errei^t werben !önnte. ü^ie

@r5eugni[fe aller jener -betriebe aber fommen feineswegs ben

9?eic^en aüein, fonbern Men 3U ®ute. jDingc, bic ehemals

faum 5u erschwingen waren, finb je^t wol^lfeit unb in a)?engc

3U ^aben, unb au^ ^a& 2cbtn ber niebrigften ttaffe ^at an ^e*

quem(id)fcit üiet gewonnen. 3m 9)Jitte(a(ter erborgte cinft ein

^önig öon (Sngtanb öon einem feiner ©ro^en ein ^aar feibenc

©trumpfe, um bamit anget^an bem fran^öfifc^en ©efanbten

^ubienj ju ert^eifen; fogar bie Königin (güfabet^ war ^oc^ er*

freut unb überrafc!^t, aU fie 1560 baö erfte ^aar feibener

©trumpfe a(ö ^Reuja^r^gefdjen! erhielt (D'Israeli, I, 332): ^eut

ju STagf ^at jeber ^anbtungsbiener bergteid)en. SSor funfsig

3af)ren trugen bie 3)amen thtn fot^e fattunene Äfeiber, wie

^eut 5U 2:age bie Ü)?ägbe. SBenn t)a^ SOkfc^inenwefen feine

gortfd^ritte in bemfelben SOf^aa^e -nod| eine ^dt ^inburc^ weiter

fü^rt; fo fann e§ bafjin fommen, ba§ bie Slnftrengnng ber

3}?enf^enh-äfte beinafje gan^ erfpart wirb; wie bie eineö großen

2:^ei(§ ber ^ferbefräfte f^on je^t. !©ann freilid) üe^e fi^ an

eine gewiffe 2lt(gemeinf)eit ber ©eifteSfuttur be6 SO'Jenfd^engefdile^tS

benfen, we(d)e Ijingegen fo tauge unmögtic^ ift, atö ein großer

2:^eit beffetben fd)Werer lörpertic^er Strbeit obtiegen mu^; i>a

3rritabitität unb ©enfibilität ftetö unb überatt, im Stdgemeinen

wie im (Sinjetnen, im 2tntagoni6mn§ fte^n; eben weit bie eine

unb fetbe Sebenötraft beiben 3um ©runbc tiegt. Seit ferner

artes molliunt mores; fo werben afSbann bie Kriege im ®ro*

^en unb bie 9?aufereien, ober ® nette, im steinen öietteidjt gan^

au§ ber Sett fommen j wie SBeibe fd)on je^t oiet fettener ge*
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worbcn finb. ©od) ift ^icr nid)t mein ^md, eine Utopia ju

fd)rei6en. —
2lber auc^ abge[e^u üon aikn biefen ©rünben, ift gegen

jene oben bavgetegte, auf 3tbfcf;affung beS Öuj-u§ unb gteicl)mä§igc

35evtl)eitung oüer !örperüc^en 5lvbelt ^Inwcifenbc Strgumentation

in (Smögung ju geben, bo^ bte gro^e ^eerbe beS 9)?enfd)en*

gefc^le^ts, ftets unb überaß, not^wenbig ber gü^rer, Leiter unb

iSerat^er, in mannigfaltigen ©eftalten, je noc^ ben SIngetegen*

l^eiten, bebarf: foid)e finb bie JRic^ter, 9f?egierer, ^eevfü^rer,

Beamte, ^riefter, Sler^te, ©ele^vte, ^^i(ofopt)en u. f. w., aU

n^et^e fäntmttic^ bic Slufgabe f;aben, bieS in ber SJ^e^rja^t t)örf)fl

unfäf)ige unb öerfe^rte ©efc^lei^t bnr(i) baS Sab^rint§ be« ßebenä

gu führen, über welt^eS ba^er jeber üon i^nen, je nac^ feinet

(Stellung unb Sefä^igung, einen UeberbüdE, in engerem obet

njeiterem ®eficbt8!reife, fic^ ermorben ^at. S)a§ nun biefe

i^ü^rer fonjol)! üon förperlic^er Slrbeit, aU üon gemeinem 9)hn=

get, ober Unbequemüd)!eit, befreit bleiben, |a aud), nad) ^aa^--

gäbe i^rer üiet größeren Seiftungen, mel)r befi^en unb genießen

muffen, aU ber gemeine Wann, ift natürli^ unb ber ^ilUgfeit

gemä^. (Sogar t)it ®ro§^änbIer finb jener ejimirten i^ü^rer*

Kaffe beiju^ä^Ien; fofern fie bie öebürfniffe beS ^olU (angc

üor^erfe^n unb benfelben entgcgenfommen.

§. 127.

S^ie ^-rage naci^ ber (Soitoerainität beS 23o(fg tauft im

©runbe barauf f)inau§, ob irgenb Oiemanb urfprüngUd) bag 9?e(^t

^aben fijnne, ein 23oIf iniber feinen Sßillen ^u be^errfc^en. 2Bie

fid) !X)a6 üernünftigenüeife behaupten laffe, fc^e i^ ni(^t ob.

SlUcrbingg atfo ift ba§ 33oIf fouöerain: jebod^ ift cS ein enjig

unmünbiger ©outierain, tt)e(d)er bal^er unter bleibenber SSormunb*

f^aft fte^n mu§ unb nie feine 9kd)te fetbft üerwalten fann, o^ne

gränäenlofc ©efa^ren l^erbct^ufü^ren; 3uma( er, mie alle Unmün*

bigen, gar lei^t t^a^ «Spiet tjintertifttger ©auner wirb, weti^c

beöfiatb ^Demagogen Ijci^cn. —
SSoltaire fagt: Le premier qui fut roi fut un soldat

heureux. 5tlterbing§ finb urfprüngtid^ wotjt otlc f^ürften fieg*

reid)e ^eerfü^rer geirefen, unb tange ^dt f)ahtn fie eigenttii^

in biefer (gigenfdjaft gct)ervf(^t. S^^adjbcm fie fte^enbe .'peere
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Ratten, betrad}teteit fie ha^ 35oIt aU bag 9)JitkI fic^ itnb i^rc

©otbaten ju ernähren, folglid) aU eine ^eevbe für bie mau forgt,

bamit fic Solle, Wü6) unb i^k[\di gebe. ®ic8 beruht barauf,

ba§ (U)ie im folgeuben ^aragrap^ uäf)er erörtert wirb) oon ^f^atur,

alfo urfprüngti^ uirfjt baS 9?ed)t, fonbern bie ®ett)a(t auf

(Srben ^errfd)t unb ba^er cor jenem ben SJorjug be§ primi occu-

pantis l)at; tüeö^atb fie fi^ nie annuüiren unb tt)ir!ü(J) auS bcr

Söett f(J)affen lä^t: fonbern fie mu^ ftet^ öertreten fe^n: b(o§

"Dies fann man lüünf^en unb »erlangen, ba§ fie auf ber (Seite

beö 9?ed)t8 fte^e unb mit biefem oerbunben fei. 2)emnac^ fagt

ber gürft: i^ ^errfdje über eu^, burd) ®ett)alt: bafür aber fi^lie^t

meine ©ewatt jebc anbere ou3; benn i^ werbe feine anbere neben

ber meinigen butben, Weber bie öon 5lu§en fommenbe, no^ im

Innern bie beS (Sinen gegen ben Stnbern: fo feib i^r mit ber

©ewatt abgefunben. (Sben weit bieS burd^gefüfirt worben, f|at

mit ber ^dt unb il^ren gortfrfjritten \\ä) au§ bem ^önigtfjum

etwaö gan5 SlnbereS entwidett unb ift jener begriff in ben ^inter-

grunb getreten, an wetd)em man if)n nur noä) bisweifen aU ©c*

fpcnft üorüberfrf)Weben fie^t. $tn feine ©teile ift nömlirf) ber beS

ßanbeSüaterS gelommen unb ber Ä'önig ift ber fefte, unerf(^ütter*

Iid)c 'ipfeiter geworben, ouf weld)em allein bie gan^e gefel^Ii^c

Orbnung, unb baburd) bie 9f?ed)tc Slüer fic^ ftü^en unb fo be*

fteljn.*) !©ie8 aber fann er nur teiften oermöge feines ange*

borcnen S3orred)tS, weldjeS i^m, unb nur t^m, eine Stuftorität

giebt, ber feine gteic^fommt, bie niii^t bezweifelt unb angefochten

werben fann, ja, ber ein 3eber wie inftinftio geI)ord^t. 3)a^er

^ei^t er mit 9?ed)t „öon ©otteS ©naben" unb ift aüemat bie

nüfeüd)fte ^erfon im @taat, beren S3erbienfte burc^ feine SiDiüiftc

3U treuer üergotten werben fi)nnen, unb wäre fie noc^ fo ftarf.

2lber nod) äJiac^iaoetü ging öon jenem erfteren, mittet*

attertidjen ^Begriffe beS dürften fo ganj entfdjieben auS, ba§ er

i^n, aU eine <Sad)e, bie fid) oon fetbft öerfte^t, nid)t eri)rtert,

fonbern ftittfd)Weigenb oorauSfe^t, unb barauf feine 9^at§fd)tägc

grünbet. Ueber^aupt ift fein ®ud) blo^ bie auf bie ^T^eorie

*) Stob. Florileg. c. 44, 41 (Vol. 2, p. 201): Depaat; vo|j.o; tjv,

oiroTE ßaatXeu? duoäavo'., G?vo}Ji'.av ^ivai nevte iQjJiepuv, iv' aJffSotvTO offou

a^ios £anv o ßaaiXeu? xa-. 6 vofjio;.



266 3u^' 9?ec^t«Ief)re unb ^olitif.

5urü(fgefüf)rte unb iit btefev mit fl^ftematlf^er ^onfequenj bar*

gefteöte, bamots norf) ^err[^enbc ^ra^nS, bie bann eben in ber

if)r neuen, t^eoretifrf)en ^orm unb 23oHenbung ein ^öcf)[t pifanteg

3tn[e^n erhält — ®ieö Sediere gitt, beiläufig gefagt, ebenfalls

üon bent unfterblirf)en ^üi^Iein be« 9?o^efoucautb, beffen

3:t)eina aber ba« ^rioatleben, nid)t ba§ öffentlicl)e ift, unb ber

ni^t SRat^fc^Iäge, fonbern iSemerfungen giebt. 2ln beut ^errlic^en

S3üc^fein fiJnnte man allenfaüs htn ZM tabetn: meiftent^cil«

nämtirf) finb e8 ni^t maximes, notf) reflexions, fonbern ap-

perQus: fo foütc e§ baf)er Reißen. — UebrigenS finbet felbft im

3)?acd^iaöet(i 33ie(e3 auc^ auf baS ^riüatteben Slnmenbung.

§. 128.

S)a6 9?ec^t an ficJ) fetbft ift macf)t(o§: oon 9htnr ^errf(i)t

bie ©cwatt. 2)iefc nun jum dltd}k I}inüber ju jie^n, fo ta^

mittelft ber ©ewatt \:)aQ 9?e^t f)errfd)e, T)u& ift baö Problem

ber (StaatStunft. Unb iüof)I ift eö ein f^njerei?. SOcan lüirb

3^ie§ erlennen, wenn man bebenft, rotlä) ein gränjenlofer Sgoiö*

muö faft in jeber aJJenfdjenbruft niftet, gu welrfiem meiftenS

no^ ein angehäufter 33orrat^ üon |)a§ unb ®o§f)eit fi(^ gc^

feüt, fo ba§ urfprüngüd) tia^ veixo? bie 9!.Xta bei SBeitem über*

Wiegt; unb nun baju nimmt, ha^ tjiele 50?iüionen fo befdjaffener

3nbioibuen e6 finb, bie in ben ©c^ranfen ber Orbnung, beö

i^riebeng, ber ^n^t unb ®efe^(id)!eit genauen werben follen,

wä^renb bo^ urfprünglid) 3eber baQ 9?e^t f}at, ju 3ebem ju

fagen „\oaß !Du bift, bin it^ au(^!" ®ie8 wo^l erwogen, mu^

man fi^ Wunbern, ha^ e§ im ®an3eu no^ fo rnljig unb frieb*

üd), red)tlid) unb orbentlid) in ber 253elt l)erge^t, wie wir eS

fe^n; weld)e§ boc^ bie @taatömafd)inc allein jn Sege bringt. —
®enn unmittelbar tann immer nur bie p^ljfifc^e ®ewa(t wirfcn;

ba öor i^r allein bie a}?enfd)en, wie fie in ber 9?egel finb,

(Smpfänglid)!eit unb 9^efpeft Ijaben. Senn man, um fic^ ^ic*

öon burc^ bie (Srfa^rung ju überjeugen, ein 9)?al aüen B^^f'^Q

befeitigen unb il)nen blo^ SSernnnft, $Red)t unb Silligfeit, aber

i^vem Sntercffe entgegen, auf boS !©eutlidjfte unb Sinbring*

lid)ftc öor^alten wollte; fo würbe bie 3}?ad)tlofig!eit blo§ mora*

üfc^er ©ewatten baran augenfällig werben, i^a^ man meiftenö

nur eitx ^o^ngclädjter jur Antwort erl)ielte. 5llfo allein bie
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^)^t)fi[cf)e ®t\vait ocriiiag [ic^ 9ie[pcft jii Derfcf)affen. 9^un ift

aber biefe ©ewalt urfprüngüiJ) hd bcr a)?affe, bei tvcldjev Uu*

lüifl'cnljcit, 'Dummf}eit unb llnred^tli^fett i^r ©efeUfdjaft leiften.

ÜDie ^lufgobe bcr (Staat^^!itnft ift bemnad) ^unädjft biefe, unter

fo f^iinerigen Umftäuben, bcnno^ bie pljljfifc^e ®elua(t ber Sn*

tcüigen3, ber geiftigen Ueberlegenf)eit, ju nnterinerfen unb bienft«

bar 3U mad)cn. 3ft jebod} biefe fclbft nid)t mit ber ®ered)tig*

feit unb ber guten Slbfi^t gepaart; fo ift, wenn cS gelingt, i>a€

9?efu(tat, 'i>a^ ber fo errichtete ^taat auö Betrügern unb ©e*

trogenen beftc^t. '^ie§ aber fommt bann aömäHg, bur^ bie

gortfdjritte ber 3nte((igen3 ber 2)?affe, fo fefjr man biefe and)

3u l^emmen fud)t, an ben ÜTag unb füf)rt 3U einer 9ieoohition.

3ft hingegen bei ber 3nteüigen3 bie ®ered}tigfcit unb bie gute

5lbfic^t; fo giebt eS einen, nad) bem a3?aa^ftabe menfd)U^er

!Dinge überf;aupt, üodfommenen ®taat. @e^r 3tviecfbienUd) ift

eS l^ie3U, ha^ bie ©eredjtigteit unb gute 3Ibfid)t nic^t nur üor*

Rauben, fonbern auc^ nad^iüeiabar fei unb offen bargelcgt werbe,

ba^er ber i3ffentließen Üxec^enfdjaft unb ^ontrofe fid} nnteriüerfe;

wobei jebod) 3U oerljüten ift, ta^ bixxd) bie ^ieburi^ entfte^enbe

S3et^eUigung aJiefjrerer ber (ginf)eitcpunft ber 3}?ad)t beö gan3cn

®taate§, mit weldjcm er nad) innen unb aupen 3U wirfen ^at,

an feiner Äoncentration unb ^raft üerlicre; wie bic§ Öc^tere in

9?epublifen faft immer ber ^^aü ift. 9(Uen biefen 3lnforberungen

burc^ bie ^orm beö ©taateS 3U genügen wäre fonad) bie Ijödjfte

5tufgabe ber ©taatöfunft: biefe ^at jebod), in ber 3BirfUd}feit,

au^ nod) ba§ gegebene 33oIf, mit feinen nationafen (Eigenheiten,

a(g bag rofjc 3)?ateria( su berücffid}tigen, beffen ^cfc^affen^eit

bal^er auf bie 33oüfommenf)eit beS 32eerfe5 ftets großen (Sinf(u§

^aben wirb.

(5i5 wirb immer fd)on oiet fet)n, wenn bie @taati§funft i^rc

Stufgabe fo weit loft, ba§ mijgü^ft wenig Unre^t im ®emein==

wefen übrig bleibe: benn ba^ t§ gan3, ot)ne irgeub einen 9?eft,

gef(^ef)n foüte, ift bfop ta^ ibeafe ^id, mld)e§ nur appro^i*

matio erreid)t werben fann. ^irb nämlid) baS Unredjt oon

(Siner 'Seite herausgeworfen, fo fd)(eid)t eS fid) öon ber anbern

wieber herein; weit tbm bie Unrec^ttid)feit tief im menfd)tid)en

SßSefen liegt. SOhn fud)t jenes 3^^^ ^"^'»^ ^^^ fünfttid)e i^orm

ber 33erfaffung unb bie 33oüfommenl)eit ber ©efe^gcbung ju
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erveidjen: bod) bleibt eS ble 5tft)mptotc; fd}on weit feftgefteütc

iSegviffe nie alle eiu3e(nen g-äüe erfdjbpfeu unb nidjt bis auf«

öubiüibueüe ^erQb3ufü^ren finb; inbem fie ben (Steinen beS

3)?ufiübilbe§ , ni^t ben '!}3infelnüancen beö ©emätbes gleiten.

3ubem [inb f)ier aüe (5^'perimente gefä^vlid); njeit man eS mit

bem am f^n^erften ju be^anbetnben ®toff, bem 9}?enfd)en*

gefd)red)te, ju t^un ^at, beffen ^anbr}abnng faft fo gefä^rtid) ift,

njie bie beS ÄnaügotbeS. 3n bie[er ^in[id)t ift allerbingS für

iik @taatömafd)ine bie 'ißre^freitjeit ®aS, waS für bie SDampf*

maf^ine bie ©idjerl^eitgüaloe: benn mittelft berfelben mai^t jebe

Un5ufrieben:^eit fid) alöbalb burd) Sorte öuft, ja n)irb fid), wenn

fie nid)t fel)r öiet @toff ^at, an i^nen erfc^ö|)fen. ^at fie jebod)

biefen, fo ift eS gnt, ta^ man i^n bei Reiten erfenne, um ah'

ju^elfen. @o get)t e§ fel)r öiet beffer, aU wenn bie Unjufrieben*

l^cit eingezwängt bleibt, brütet, gä^rt, fod)t unb anwäc^ft, bis

fie cnbtic^ jur (g^-ptofion gelangt. — 2(nbrerfeit« jebod) ift bie

^reßfrei^eit anjufetjn als bie (Srlanbni^ ©ift ju öerlaufen: ®ift

für ®eift unb ©emüt^. !©enn was lä^t fid) nid)t bem fenntnt§*

unb urt^eilslofen großen Raufen in ben Äopf fe|en? jnmal

wenn man i^m 23ort^eil unb ©ewinn öorfpiegelt. Unb ju

weld)er Untt)at ift ber 3Jienfd} nidtt fä^ig, bem man etwas in

ben Äopf gefegt l)at? 3d) fürd)te ba^er fet)r, baß bie ®efal)ren

ber ^re^frei^eit i^ren 9^u^eu überwiegen; jumal wo gefe^lid)e

SBege jeber iöef^werbe offen fte^n. ^ebenfalls aber follte ^re^*

freil)eit bur^ baS ftrengfte SUerbot aller unb jeber 2lnont)mität

bebingt fe^n. —
Öm Slügemeinen üe^c fi^ fogar bie ^t)pot^efe aufftellen,

ba^ baS 9?ed)t üon einer analogen iöefi^affen^eit fei, wie gewiffe

(^emifd)e ©ubftan^en, bie fid) nii^t rein unb ifolirt, fonbern

]^i)d)ftenS nur mit einer geringen ®eimif(^ung, bie i^nen jum

^träger bient, ober bie nötl)ige Äonfiften^ ertljeilt, barftellen

laffen, wie 3. ö. Slnor, felbft Sllfo^ol, ilaufäurc u. a. m.;

ta^ bemnad) ai\6:i baS Üiec^t, wenn eS in ber wirflidjen SSelt

gu^ faffen unb fogar ^errfdjen foü, eines geringen ^iift^fef^ ^^n

SBilltür unb ©ewalt not^wenbtg bebürfe, um, feiner eigentlidjen

nur ibealen unb ba^er ät^erifd)en 9iatur ungeadjtet, in biefer

realen unb matcrtalen Seit wirfen unb beftclju su fbnnen, ol)ne

fid) 3U eoaporiren unb baoon su fliegen, in ben |)immel; wie
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bicö beim ^efiobuö gefcfiiel^t. 2t(8 eine fol^c notljWcnbige d)emi[(f)c

®a[i§, ober Regierung, mag wof)! an3u[c]^n fe^n aüe§ ®eburt§*

rcc^t, aüe erblidjen 'ißriüUegien, jebe ©taatSreligion unb manrf)c§

Slnbere; tubem erft auf einer rrirfücf) fcftgefteüten ©rnnblage

biefer 5lrt ba§ 9?ec^t \\d} gcitcnb machen unb fonfequent burrf)*

füfiren lie^e: fie n)äre aI[o g(cid)|am baö 8oc |j.c(. tcou gto

beS 9?ec^t0.

ÜDeS Sinn äug fünftlirf)e6 unb arbiträr gett)äf)(teö ^ftan^cn»

ft)ftem fann burd) fein natürlii^eS erfe^t werben, fo fe^r aurf)

ein fotrf)e§ ber 35ernunft angemeffen tt)äre, unb fo üielfa^ eö

aud^ oerfudit worben; weit nämtirf) ein fof^e« nie bie @id)er*

^cit unb geftigfeit ber ©eftimmungen gemährt, bie ia^ fünfte

Ii(f)e unb arbiträre ^at. (Sben fo nun fann bie fünftüdje unb

arbiträre ©runblage ber (Staat^oerfaffung, tük fie im obigen

angebeutet ift, nid)t erfc^jt njerben burd) eine rein natürtid)e

(Srunbfage, we(d)e, bie befagten 8ebingungen öerirerfenb, an

bie ©teüe ber 33orrcd}te ber ©eburt bie be« perfönli^en SCßert^e«,

an bie ©teöe ber SanbeSretigion bie 9?efu(tate ber 5Bernunft*

forfc^ung u. f. f. fe^en ujotttc; meit eben, fo fe^r au(^ biefe§

2It(e§ ber 3Sernunft angemeffen wäre, eS bemfelben bod) an ber^^

jenigen ©ic^er^eit unb geftigfeit ber iSeftimmungen fe^lt, mld^t

allein bie «Stabilität beö gemeinen 3Befen§ fid)ern. (Sine «Staate-

öerfaffung, in weldier blo^ baö abftrafte 9?ec^t fic^ oerförperte,

Wäre eine öortreffUd)e Sadje für anbcre 3Befen, aU bie 9D?enfd)en

finb: weil nämli^ bie gro^e 0J?cf)r5af)( berfetben ^öd)ft egoiftifd),

ungerecht, rü(ffid)teIoe, Iügenf)oft, mitunter fogar boe^aft unb

babei mit fel^r bürftigcr önteüigens au^geftattet ift, fo erwäd)ft

(}ieraui3 bie 9lot^wenbigfeit einer in (Sinem 3}?enfd)en foncen-

trirten, felbft über bem ®efe^ unb bem 9?ed)t fte^enben, ööüig

unoerantwortüd}en ©cwatt, oor ber fi(^ Mt9 beugt, unb bie

betradjtet wirb a(g ein $5efen ^ö^crer %xt, ein ^errfc^er üou

©otteö ©naben. 9lur fo lä^t fid) auf bie Sänge bie üJienfc^ljeit

jügeln unb regieren.

^Dagegen fe^n wir in ben öeretnigten ©toaten oon ^f^orb*

amerifa ben SSerfud), gan3 o^nc alte fold)e arbiträre ©runblage

fertig ju werben, alfo bae gan^ unüerfe^te, reine abftrafte dltä)t

^errfc^en ju loffen. 51üein ber Erfolg ift nid)t anlocfenb: benn,

bei aller materiellen Prosperität be« 8aubee, finben wir bafelbft
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a(ö i)evvid)enbc ©efinmmg ben niebrigen Utititarianlgmug, nebft

feiner itnauöbletbtidien ©efä^rtin, ber Umuiffen^eit, welche ber

ftupiben angUfanifdjeu iöigotterie, bem bummen ©ün!e(, ber

brutalen Üioljfjeit, im SSerein mit einfältiger Seiberüeneration,

ben Sßeg gebahnt l;at. Unb fogar nod) frfjtimmere S)inge finb

bort an ber Stageöorbnung, näuitid; ^immetfd)veienbe ^ceger*

fftaoerei, üerbuuben mit äu^erfter ©raufamfeit gegen bie ©ftaüen,

ungeredjtefte Unterbrütfung ber freien ©d^trar^en, lyuchlaw,

häufiger unb oft ungeftrafter 9)Jeudje(morb, unerhört brutale

©ueüe, mitunter offene 33er^i)^nung be§ ^ed)t§ unb ber ©efe^e,

Üiepubiation öffentlicher @d)u(ben, empijreube poütifdie (Jöfroferie

einer Sh^barSproüin^, in golge berfelben gierige 9?aub3ilge in

baö reiche ^f^adjbartanb, n)eld)e fobann öou ^öd)fter (Steüe an§,

burd) Uun)af}rl)eiten, bie üeber im Öanbe aU foldje !eunt unb

üertadjt, befdjöuigt werben mußten, immer tt)ad)fenbe O^tofratie

unb enbtic^ ber ganje üerberblidje (Sinftu^, ttie(d)en bie erlüä^nte

SSerteugnung ber 9?ed)tüd)feit in ber obern ü^egion auf bie

^rioatmoralität ausüben mu§. Sltfo bie§ ^robeftüd einer reinen

9xed)tSüerfaffung, auf jener te^rfeite beö ^^(aneten, fpri^t gar

wenig für "ök 9?epublifen, nod) weniger aber bie 9lad)a[)mungen

beffctben in 3}?ej.-ifo, ©natimala, Kolumbien unb ^eru. @in

ganj befonberer unb babei |3araboj;er ^fcadjt^eil ber ^epubüfen

ift noc^ biefer, ta^ e§ in i^neu ben überlegenen llöpfeu fdjwerer

werben mu^, ^u ^ol^en ©teilen unb baburd) jn unmittelbarem

politifdjeu (Sinfln^ ju gelangen, al§ in 9}ionard)ien. ;©cnu gegen

fold)e ^i)pfe finb nun ein SCRal, überaü, immerbar unb in allen

ä)erl)ältuiffen, fämmtlid)e bornirte, fd)Wad)e unb gewijl;nlid)e

Äöpfe, als gegen il)ren natürli(^eu geinb, üerfd)Woreu, ober

inftinftmä^ig oerbünbet, unb werben feft jufammenge^alten burc^

iljre gemeinfame g-urdit oor jenen, öljrer ftets ja^lreidjen 8d)aar

nun wirb e8, bei einer re))ubli!anifdjcu 33erfaffung, leid)t ge*

lingen, bie überlegenen ju unterbrüdeu unb auöjufdjlic^en, um ja

uic^t oou il)uen überflügelt 3u werben: finb fie bod), unb jwar

^ier bei gleid)em urfprünglidjem 9?ed)te, ftetö i^'ünf^ig gegen

©inen. 3n ber ä)ionard)ie hingegen ift biefe überall uatür-

lidie Öigne ber bornirteu gegen bie beüor^ugten ÄiJpfe bo^ nur

einfeitig oorljanben, uämlid) blo§ oou nuten: üon oben hingegen

Ijabeu t)kv 33erftanb unb Slalent natürli^e gürfpradie unb öe^
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fdjü^er. '^mn juöövbcvft ber SO^onarc^ fclbft ftcfjt üic( 311 f;o£^

unb ju feft, a\§ ba^ er irgeub jemanbeS tompetenj 3U fürcf)ten

l^ätte: 3ubem bient er felbft beut ©taate mef)r bind) feinen ^iU
kn, aU buvd) feinen to^jf, aU lüetcljer fo üieten Slnforberungen

nie gewacfifen fetju fann. Sr mu^ alfo ftets fic^ frember topfe

Debienen, unb irivb naturndj, angefc^u, ha^ fein 3utereffe mit

bein beS Öanbc^ feft oeviraclifen, un3ertrenn(id) unb Sineö ift,

bie atlerbeften, weil fie bie tauglidjften 2Berf3euge für ifjn finb,

üorsiefjn unb begünftigen; fobatb er nur tk gci^igfeit [jat, fie

t)eraug3nfinben; \m§ fo gar fd)iuer nidjt ift, lücnn man fie auf*

ridjtig fu(^t. (Sben fo fjaben felbft bie SOHnifter oor angeljenben

©taatömännern einen 3U großen SSorfprung, als ba^ fie foldje

mit (Eiferfuc^t betrad)ten foUten, unb merben bafier, au§ analogen

©rünben, bie au§ge3eid)neten Äöpfe gern ^erDor3ie^n unb in

2;^ätig!eit fe^en, um il)re il'räfte 3U benu^en. 5tuf biefe 3Irt alfo

I;at in 2)Jonard)ien ber 55erftanb immer nod) tiiel beffere (i^anccn

gegen feinen unüerfijljnlidjen unb allgegentüärtigen geinb, bie

2)nmml)eit, alö in S^iepnblücn. S)iefer S3or3ug aber ift ein großer.

Ueber^anpt aber ift bie monard)ifd)e ÜJegierungeform bie

bem SJZenfc^en natürlidje; faft fo, n^ie fie e8 ben •53ienen unb

Slmeifen, ben reifenben tranid)en, ben lüanbernben (Slep^anten,

ben 3u 9kub3ügen oereinigtcn Söölfen unb anbern 2:^ieren mcljr

ift, iüeld)e aüe ßinen an bie ©pil^e i^rer Unternehmung fteüen.

%nd) mu^ jebe menfd;lid)e, mit ©efa^r üerfnüpfte Unternehmung,

jeber |)eereö3ng, icbeS ®d}iff, (äinem Oberbefel;l§^aber ge^ord;en:

überall mu^ (Sin Siüe ber leitenbe fel^n. (Sogar ber tt)ierifd)e

Organismus ift monarc^ifd) lonftruirt: baS ©eljirn allein ift ber

Genfer unb üiegierer, ta^ ifiYep.ov'.xov. 33ßenn gleid) ^er3, Sunge

unb 9}]ageh 3um 33eftanbe bcs ®an3en üiel mcljr beitragen; fo

fijnnen biefe ©pief^bürger barum bod) nid)t lenfen unb leiten:

3DicS ift ®ac^e bes ®el)irnS allein unb mn|3 üon ßinem fünfte

anSge^n. ©elbft baS ^lanctenfQftem ift monard)if(^. ipingcgen

ift ta§ repnblilanifdje ®l;ftem bem 2)lcnfd)en fo wibernatürlid)^

wie eS bem ^ij^ern ©ciftcSleben, alfo fünften unb 3Biffenf(^aften,

ungüuftig ift. !©iefem 5Illcn entfpredjcnb finben wir, ouf ber

gan3en (Srbe unb 3U allen 3^^^^"/ ^^^ Spoiler, fie mögen cioilifirt,

ober wilb feljn, ober auf ben 3^^''M*d)cnftufcn fte^n, allemal

monardjifd) regiert.
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Oux ayaSov uoXuxotpaviT) • et; xotpavo? iaroa,

iU ßaffüeu?. IL II, 204.

Sßie xoäxt eS f.berfiau^jt mögltc!^, bQ§ tüir, burrfjgängig unb ju

aücn 3fi^^"' ^^^^^ 5!J?ilItonen, ja, bis ju ^unberten oon SD?iüio*

neu SUJenfc^en Siitem OJ?anne, fogar bisiüciten einem Seibe, öor*

läufig fclbft einem Äinbc, unterworfen unb i^m tüillig get)ord)en

fe^n, wenn ni^t ein monar(i)ifd)er 3nftinft im 3)?enf(i)en löge,

ber if)n boju, ai§ bc:n i^m Slngemeffenen, treibt. !Denu ©ie« ift

ni(i)t au8 ber $Hef(ej;ion Fieniorgegangen. Ueberatt ift @iner ber

tijnig, unb feine SBürbe ift, in ber 9^eget, erbüc^. dx ift gleid)*

fam bie ^^erfonififation, ober baS SJJonogramm, beS ganzen

23oIfeS, njetdjeS in i^m jur önbioibualität gelangt: in biefem

©inne fann er fogar mit 9?e^t fagen: Tetat c'est moi. ©erabe

baljer fet)n wir in ©^atefpeareS ^iftorifd)en ÜDramen bie Könige

öon (Sngtanb unb t^ranfreirf) fic^ gegenfeitig France unb England,

oud) ben ^erjog üon Oefterreirf) Austria (K. John, III, 1) an*

reben, gteici^fam fic^ a(S Önfarnation i^rer ^Nationalitäten be*

tradjtenb. ®o ift eS eben ber menfrf)Iirf)en ^f^atur gemä§; unb

eben be8l)alb fann ber erblid)e 9J?onarcf) fein unb feiner ^amitie

SBo^t öon bem beS Sanbeö gar nid)t trennen; wie !©ieg l^ingegcn

beim gewählten meiftenS ber i^aü ift: — man fel^e ben Äirrfjen*

ftaat. !iDie ßf)inefen fijnnen allein üon einer monar^ifcf)en 9?e*

gierung fi^ einen 33egriff mad)en: waö eine 9?epublif fei oerftel^n

fie gar m6)l 5llS im Saläre 1658 eine ^ollänbifd)e ©efanbtfd)aft

in ß^ina war, fof) biefe fid^ genötl)igt, ben '»Prinjen öon Ora=

nien als il)ren Äbnig barjufteüen; weil fonft bie Sljinefen geneigt

gewefen wären, ^ollanb für ein Sf^eft üon Seeräubern ju fialten,

bie ol)ne Oberl)errn lebten. (©. Jean Nieuhoff, L'Ambassade

de la Compagnie Orientale des Provinces Unies vers TEm-
pereur de la Chine, trad. par Jean le Charpentier ä Leyde

1665. Chap. 45.) — ©tobäoö ^at, in einem eigenen Kapitel,

überf(^rieben: oxi xaXXtaxov -rj jj.ovapxi.a (Floril. Tit. 47;

Vol. 2, pag. 256—263) bie beften ©teaen ber 5tlten, worin

fie bie 3Sor3üge ber 9[Ronar^{e barlegen, jufammcngefteüt. 9^e=

publifen finb eben wibernatürlii^, fünftlic^ gemadjt unb ouö ber

9ieflejion entfprungen, fommen bal^er auc^ nur aU feltcnc Sluö-

nal)men in ber gansen 2Beltgefi^id)te oor, nämli^ b'ic fleinen

9ried)ifd)en 9?epublifen, bie rbmifdje unb bie !art^agifd)c wel^ie
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noä) ba]u fämmtitcf) baburcf) bebtngt waren, ba§ %, öietleirf)!

gar Vs/ ^^^ ^eüölferung ou§ ©ftaoen beftanbcn. Ratten bod^

au(^, im 3a§rc 1840, bie öereinigten «Staaten in SKmerifa auf

16 SJJiüionen ßinirofiner 3 ^IRiüionen ©flauen, ^u^^^i^ ift bie

üDauer ber 9?epublifen be§ 3t(tertf)nm§, gegen bie ber 3)?onar(f)ien,

fe^r furj genjefen. — 9?epubUfen finb überhaupt Uiä)t ju errief*

ten, hingegen f^lüer ju erholten: Don SWonari^ien gilt gerabe

bas Umgefe^rte.

2Biü man utopif^e ^läne, fo fage ic^: \)k einzige 8ö[ung

beö ^roblemg n)äre bie iDe^potie bev Seifen unb (Sbelen einer

äditen Slriftofratic, eines ä^ten 3(bel6, er3ie(t auf bem 3öege

ber (Generation, burd) 3Sermä^(ung ber ebelniüt^igften 9J?änner

mit ben Kügften unb geiftreirf)ften 335eibern. tiefer 33orfd)tag ift

mein Utopien unb meine D^epubüf be« '^ptaton.

üDie fonftitutionetten Könige ^aben eine unleugbare Sle^n*

Iid)feit mit ben ©öttern beö (SpüuroS, aU weldjc, o^ne fi^ in

bie menfd)nc^en 5lngclegen^eiten ju mifc^en, in ungeftörter @ee(ig*

feit unb ©emüt^Sru^e, ba oben in if)rem |)immef fi^en. (Sie

finb nun aber ein 9}Ja( je^t 3}?obe getnorben, unb in iebem

beutfrf)en ®uobe3fürftent^um n)irb eine ^arobie ber englifrf)en

33erfaffung aufgeführt, ganj fomplet, mit Oberbau« unb Unter*

^auS, bi« auf bie babeas corpus Stfte unb bie 3urt) ^erab. 2lu6

bem englifcf)en ß^arafter unb englif^en 93er^ä(tniffen f)erüor=

gegongen unb Seibe üorauöfe^enb finb biefe i^ormen bem englifd^en

33olfe gemäf unb natürti^ : eben fo aber ift bem beutfrf)en 33o(fc

fein ®etf)cittfet)n in öiete Stämme, bie unter eben fo oicien,

iDirfürf) regierenben ^^ürftcn ftefjn, mit einem ^aifer über 3lüe,

ber ben ^^rieben im Innern wa^rt unb beö 9iei(^eg (Sin^eit na^

au^en oertritt, natürfitf); meif auö feinem ß^arafter unb feinen

SBer^ättniffen l^erüorgegangen. 3^ bin ber 9!)?einung, t>a^

ttenn ADeutfrf)(anb ni^t bem <Srf)i(ffaI Italiens entgegengehen

foü, bie oon feinem Srjfeinbe, bem erften ^onaparte, auf*

gehobene ^aiferroürbe, unb jwar mögti^ft effeftiö, ^ergefteüt mer*

ben mu^. 2)enn an i^r f)ängt bie beutfdE)c (5inf)eit unb tt)irb

o^ne fie ftet§ b(o^ nominell, ober prefär fel)n. Seif tt)ir aber

nid)t me^r jur ^üt ©untrer« öon Sdimarjburg feben, ba mit

ber ^aiferwaf)! (grnft gemarfjt mürbe; fo foüte bie ^aiferfrone

abwec^felnb an Oefterreid) unb '^reu^en überge^n, auf Cebenö*

©cöo^Jen^auer, ißarcrgo. II.
'

18
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3eit. '2)ie obfolute (Souoeränität ber !leinen Staaten ift, in

jebem %ati, iüufonf^. 9?apoteon I. ^at für !Deutf(^(anb eben

tia§ gct^an, wag Otto ber ©ro^e für Italien, nämlic^ e8 in

üiete Heine unb unabhängige (Staaten get^eilt, nad) bcm

©runbfa^ divide et impera. — 3)ie (Sngtänber jeigen i^ren

großen 2?erftanb an^ bartn, ba^ fie i^re alten 3nftitutionen,

(Sitten unb ®ebräud)e feft unb ^eilig l^alten, auf bie ©efa^r ^in,

biefe STenacität 3U weit unb U§ in« 8äcl)erlid)e ju treiben; weil

eben jene S)inge nid)t in einem muffigen topfe augge^edt, fon=

bern aümätig au« ber SOhc^t ber Umftänbe unb ber 3Bei«^eit

bcS Öebcn« felbft erwad)fcn, unb ba^er i^nen, al« 9lation, angc*

meffen finb. hingegen ^at ber beutfrf)e Wi6)d fid) oon feinem

(Sd)ulmeifter einreben taffen, er muffe in einem engtifc^en Brad

eiu^erge^n; ba« fd)ide fic^ nid)t anbcrö: er ^at i^n bemnac^

Dom '»ßapa ertrotzt unb fiel)t nun, mit feinen tin!ifd)en a)?anieren

unb ungelenfem Sefen, lä^erU^ genug barin au«. Slber ber

%xad wirb if)n nod) fef)r brüd'en unb infommobiren, unb 3War

ju aüernädift burd) \>it 3url), als wtlä^z, au« bem rofieften

engtifd)cn 9)?itte(a(ter, ben 3eiten tönig« Sllfreb be« ©ro^en,

i)a no(^ (efen unb fd)reiben fönnen ben 9}Jenfc^en oon ber $i:obe«=

ftrafe ej:imirte, ftammenb, t}a^ fd^ted}tefte aller triminatgerii^te

ift, wo uämüd), ftatt gelehrter unb geübter trimina(rid)ter, wetd)e

unter täglid)er Entwirrung ber oon !Dieben, 3)?örbern unb ®au=

nern öerfu(^ten @d)li(^e unb ginten grau geworben finb unb fo

ben (Saiden auf bie (Spur ju fommen gelernt ^aben, nunmel^r

©coatter (Sd)neiber unb ipanbfc^ul)mac^er ju @erid)te fitzen, um

mit it)rem plumpen, ro^en, ungeübten, tölpelhaften, ja, nid)t ein

SOIal einer anl^altenben Slufmerlfamteit gewohnten SSerftaube bie

3i}a^r^eit au« bem täuf^enben ©ewebe be« 5::ruge« unb (S(^eine8

I)crau«3ufinben, wä^renb fic nod) obenbrein bajwif^en an i^r

S^ud) unb i^r Seber beuten unb fid^ nad) ipaufe fernen, oollenb«

aber 00m Unterfd)iebe jwif^cn SBaljrfdjeinlic^feit unb ©ewi^^eit

burd)au« feinen beutli^en S3egriff ^aben, oielme^r fo eine 2lrt

oon calculus probabilium in i^rem bumpfen topfe aufteilen,

uad) weldjem fie fobann getroft über ba§ l?eben 2(nberer ben

(Stab bvcdjcn. 2tuf fie ift anwenbbar, wü'S Samuel Oo^ufon
oon einem fo eben über eine wid^tige Sad)e jufammcngerufenen

trieg«gcrid)t, bem er wenig jutrauete, fagtc, nämlidj, ba^
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tieüeirf)t Um ein3ii3er bei* Seifiger beffefben, |ema(ö in feinem

Gebell aucf) nur eine ©tunbc, für [i^ allein, mit bem ^Ibirägen

t)on 2Ba^r|d)eintid)tcttcn 3ngebrad)t l^ätte. (Boswell, Life of

Johnson, a. 1780 aetat. 71; Vol. IV, p. 292 ber 5lu6g. in

5 iSänben.) Slber !t)ie, meint man, tüürben fo rec^t unparteiifc^

fctjn. — !J)aS malignum vulgus i)a? 31(6 ob nidjt ^arteiüditeit

3cf)n 9)?at me^r üon tcn ®tanbc6'®teic^en beS ©eflagten ju be=

fürd}tcn wäre, aU öon bcn il)m üöll'g fvemben, in ganj anbern

Öiegionen lebenbcn, unabfcl^barcn unb ifjver ^Imtöel^re fi(^ be=

nni§ten ^riminalridjtcrn. 9iun aber gar bie 23erbred)en gegen

bcn ®taat unb fein Oberhaupt, nebft ^rc^üergcl;n, oon ber Quxt)

rid)ten laffen, l^eißt red)t eigentlich ben Sod jnm ©ävtner machen.

§. 129.

Ueberaü unb ju allen ^üUn ^at e§ üiet Unjufrtebenl^eit

mit ben Regierungen, ©efetjen unb i)ffent(id)en (Sinrid)tuugen

gegeben; gro§entf)eil8 aber nur, weil man ftetö bereit ift, biefen

baö (gfenb jur Saft ju tegen, wctdieS bem menfd)Iid)en ©afcljr

fclbft unjertrenntid) anfängt, inbem eö, m^tljifd) ^u reben, ber

ghtd) ift, ben 2lbam empfing, unb mit t^m fein ganaeö ®c»

fditedjt. i^ebod) nie ift jene falfdje SSorfpiegetung auf lügen«

l^aftere unb fred)ere SSeife gemad)t luorben, als öon ben !Dema»

gogen ber „Öeljtseit". 2)iefe nämlid) finb, alö ^etnbe beS gj^riften«

t{)um§, Optimiften: bie Seit ift i^nen „©elbftamed" unb ba^er

on fic^ felbft, b. ^. iljrer uatürlid)cn 33cfd)affeu^eit nad), gan^

bortrefflid) eingerid}tet, ein rcdjter 2iöol)npla^ ber ©lüdfäliglett.

S)ie nun ^iegegen fdireicnbcn, foloffalen Uebel ber Seit fd)ret*

ben fie gänjlid) ben ^Regierungen ju: träten uämlid) nur biefe

t^rc (Sc^ulbigfeit; fo mürbe ber ^immel auf ©rben ejiftiren,

b. ^. 5111e mürben o^ne Wlüijc unb SfJot^ öollanf freffeu, faufen,

fid) propagiren unb frepiren fönnen: benn bieg ift bie ^ara=
pljrafe i^reö „©elbftjmed" unb bag 3iel beö „unenblidien gort^

fd)ritt6 ber 3)ienfd)f)eit", ben fie in pompljaften ^^rafen unermüb^
lid) oerlünbigen.

§. 130.

Seilanb mar bie §>anptftütie be§ S^^roneö ber ©laube;
t)cut 3U 3:agc ift eö ber Ärebit. taum mag bem ^^apfte felbft

tag 3utrauen feiner ®laubigen mcl)r am §er3en liegen, alö baö

18*
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feiner ©laubiger. S3e!Iagte man e^emat« bie (Sd)utb ber Sßcft,

fo fieht man je^t mit ©raufen auf bie «Sd^ulben bcr SBctt unb,

roie cf)cmarg ben jüngften 3:ag, fo prop^ejcit man jeljt bie ber*

einfüge gro^e aetaax'^et.a, ben unioerfeüen ©taat^banfrott, jeborf)

cbenfaüg mit ber juöcrficf)tlic^cn Hoffnung, i^n nic^t felbft ja

erleben.

§. 131.

©a« 9?erf)t be« Sefi^eS ift ^toav et^ifcf) unb rationell

ungtei^ beffer begrünbet, aU ba§ JRe^t ber ©eburt; jeboci)

ift e« mit biefem öerwanbt unb öerwat^fen, welrfie« man ba^er

fc^tt)er(id) lüürbc h3egfd)neiben fönncn, o^ne jeneS in ©efa^r ju

fcöcn. T)er ®runb ^ieoon ift, ba§ ber meifte 59efi^ ererbt^

fo(glid) aud) eine 5lrt ®eburt«re(i)t ift; mie benn eben ber alte

3IbeI auä) nur ben '?flamtn bc8 (Stammgute« füfirt, alfo bur^

benfelben bto§ feinen Sefi^ auöbrücft. — ®emgemä§ foüten alle

iöefil?enben, wenn fie, ftatt neibifc^ ju fe^n, ftug wären, aud)

ber ßrl^altung ber 9^ed)te ber ©eburt auffangen,

ÜDer 5IbeI at6 fo(d)er gewährt fonad) ben boppelten ^^lu^en,

ba§ er einerfeitö baS 9?ed)t beö ©efi^eö unb aubrerfeitö baS

©eburtöredjt be6 ^ijnig« ju ftü^en f)i(ft: benn ber Äönig ift ber

erfte (gbelmann im Sanbe, be^anbelt aud), in ber 9?eget, ben

5Ibetigen als einen geringen Sluöcrwanbtcn unb ganj anbcrö, a(§

ben nod) fo l^od) betrauten Sürgcrtic^en. (gg ift and) gauj

natürlid^, ba§ er met)r 3"ti^«ue" 3" !Denen ^at, beren SSorfa^ren

meiftenS bie erften 3^iener unb ftetö bie uäd)fte Umgebung feiner

33orfaf)ren getüefen finb. SWit 9?ed)t beruft bcö^atb ein @be(*

mann fid) auf feinen 5^amen, wann er, bei etman entftcf)enbcm

3Serbad^t, feinem Könige bie SSerfid^erung feiner STreue unb (5r*

gebcntjeit wiebcrl^olt. 3lüerbing§ ift ber gf)orafter tiom 33ater

erblii^; wie meinen Sofern be!annt ift. 33ornirt unb (äd)ertid) ift

eö, ni^t barauf fcf)n ju wollen, weffen ©o^n ©iner ift.

§. 132.

%Ut SBeibcr, mit feltcnen 9Iu6na]^men, finb jur 3Serfc^weu*

bung geneigt. T)a^cx mu§ jebeö oor^aubeuc S3ermögen, mit

5luönat)me ber feltenen ^äüe, wo fie eö fetbft erworben ^abcn,

tior i()rer Ül^or^eit fid)er gefteflt werben, dhax barum bin id)

ber 3)?einung, ba§ bie Seiber nie ganj münbig werben, fonberti



3uv 9fe(^t3(e^re unb ^olitif. 277

ftetS unter it»irt(td)er männlicher 2(uf[ic^t [te^en foüten, fei eö bie

fee^ 33aterö, be§ ©atteu, be^ @o^ne«, ober be« ©taatö, — wie

f« in Snbien ift; ba^ fic bemnacf) niemals über ein SBermbgen,

lDeIrf)e§ fie nid)t [elDft eiirorben ^aben, müßten eigenmäditig oer-

fügen fönnen. T)a§ t)ingegen eine SJiutter fogar befteüter ^or*

munb unb 35ern)alter beg oäterlidjen (Srbt^eilS i^rer ^inber luer*

ben fönne, fialte irf) für unoer3ei^tic^e unb öerberbUc^e 2:^ovI)eit.

3n ben aüermeiften t^äUen wirb ein folc^eö 2öeib ba^ oom 33ater

ber Äinber, unb mit ftärfenbem |)inbli(f auf fie, buri^ bie 5trbeit

feineö gan3en öeben§ (Srirorbene mit i^rem Suhlen oerpraffen;

gtcidjöiel, ob fie i^n t)eirat^et, ober nirfjt. iDiefe Sarnung giebt

unQ fcf)ou SSater ^omer:

KstMOi) [iouXsTat owov ocpsXXetv, o; xev otcuioi,

IlatSwv Ss TtpoTspwv xai xouptdioio 91X010

0\jx£u |jL£!JivT]Ta'. T£5v7)0TO?, ouSs (J.£TaXXa.

0(1. XV, 20.

!Die n)irt(id)e 2)?utter wirb, nad) bem 2:obe beö ÜJJanneg, oft jur

(Stiefmutter. @tet)n bod) überhaupt nur bie (Stiefmütter in

jo fd)Ied)tem ^rebit, ber baö Sort „ftiefmütterlic^" cr3cugt I)at;

luäfjrenb oon ftiefDäterU^ nie bie $Rebe gewefen: jenen Ärcbit

aber Ratten fie fd)on ju ^erobot'^ (IV, 154) 3^^^ ""^ ')"^'^"

if)n fi^ ju ertjoüen gewußt. Öebenfaüö bebarf ein Seib ftetö

t)e^ 25ormunbe^, barf atfo nie 33ormunb feljn. Ueber^aupt aber

wixt eine i^rau, bie i^ren 2)Zann nid)t gctiebt Ijat, auc^ i^rc

tinber oon if)m nid)t lieben, nämtid) nad)bem bie ^tit ber bloß

inftinftiüen, batjer nic^t moralift^ i^r an3ure(^nenben 2)Jutterüebe

tiorüber ift. — ferner bin i^ ber 3)?einung, ta^, Dor ©eric^t,

ba^ 3cu9"iB ciJ^f^ 2Beibe§, caeteris paribus, weniger @ewid)l

i)aben foüte, alö baö eine« SOJanneö, fo baß 3. iö. 3wei mann»

(i^e 3^"9^*^ etwan brei, ober gar oier, weibU(^e aufwögen.

3^enn id) glaube, bo§ baö weiblid)e ®efd)tec^t, in SDJaffe genom*

wen, tägti^ brei ^M fo oiet Cügen in bie Öuft fd)idt, alö ba«

männli^e, unb nod) ba3u mit einem 2(nfd)ein Don Sa^rf)aftig=

feit unb 5(ufrid)tig!eit, ben baö männliche nie erlangt. ®ie

3)?o^ammebaner freilid) ejcebiren auf ber anbern (Seite. (Sin

junger 2:ür!e oon Silbung fagte ein ^Ui 3U mir: „5Bir be*

trad)ten baö $Beib blop a(ö baS Srbreid), barin man t)a^ Samen*
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torn legt. '^ai)ev ift aiid) i^re 0?et{gton gteid^güttig : irir föunen

eine Sl)riftin §eirat[)en, o()nc i^re ^©efe^rung gu öerlangen." Stuf

meine i^rage, ob bie S)ertt)ifc^e oer^eirat^et feien, fagte er: „baö

üevfte^t firf) üon felbft: war boc^ ber ^rop^et üer^cirat^et, unb

fie bürfen ni^t ^eiliger fe^n tüoüen, a(6 biefer." —
©oüte e§ ni(i)t beffer fe^n, wenn eiS gar feine i^eiertagc

gäbe, bafür aber fo öiel me^r i^eierftunben? Sie wo^ltfjätig

würben bie 16 @tunben be§ langweiligen unb eben baburd) ge*

fä^rlid)en ©onntagö Wirten, wenn 12 baoon auf aße S^age ber

Sod)e oert^eilt wären! ^\ix 9?eIigionöübung ^ätle ber @onntag

an 5Weien immer nod) genug, unb me[)r werben berfetben bod)

faft nie gewibmct, no^ weniger ber anbä(^tigen a)?ebitation.

!Dic 5lÜen f)atten aud) feinen wö{^ent(id)en ^Ru^etog. grei(i(^

aber würbe eg fe^r f^wer galten, bie fo erfauften jwei täg(id)cn

a3hi§eftunben bm öeuten wirfti^ ju er()alten unb üor (gingriffen

ju fiebern.

§. 133.

I^er ewige 3ube Sl^aöoevua ift nid)tö Stnberc^, a{§ bie *^^er==

fonififation be§ gan5en iubifd)en 25oIfö. Seil er an bem ipei*-

tanb unb SBe(ter(öfer fd)Wer gefreüett i)at, fod er oon bcm @rben*

(eben unb feiner Saft nie erlöft werben unb babei f)cimat()ö(o5

in ber ^rembe umherirren. ;iDie§ ift jo eben 'ba§ ißerget)n unb

t^a^ ®d)icffa( beö f(einen 3übifc^en S3o(f6, mid)c^, wirftic^

wunberfamer Seife, feit balb jwci ÜTaufenb 3a^ren au^ feinem

Sof)nfi^e öertriebcn, nod) immer fortbefte^t unb ^eimat^^toS um*

Verirrt; wäf)renb fo üiele gro^ unb gtorreidje S3b(fer, neben

midjm eine foId)e Sinfetnation gar nid)t ^u nennen ift, Slff^rer,

aJteber, ^>erfer, ^()öni5ier, 2legl)pter, ^etrurier u. f. w. jur

ewigen 9?u^e eingegangen unb gän^üd) oerfdjwunben finb. @o
ift benn nod) ^cute biefc gens extorris, biefer Sofjann ofjne

Öanb unter ben 53ölfern, auf bem ganjen ©rbboben ju finben,

nirgcnbö ju §aufe unb nirgenbg fremb, behauptet babei mit bei«

fpictiofer ipartnäcfigfeit feine 9ZationaIität, ja, möd)te, eingebenf

beö 2lbraf)am, ber in Kanaan wofjute a(§ ein ^rembling, aber

aümäüg, wie fein ©Ott eö i^m oer^ei^en, |)err beö ganzen Öan*

be« warb (1. 9}?of. 17, 8), — aud) gern irgenbwo red)t fu^cn

unb Sur5c( fd)Iagen, um wicber ju einem Canbe 3U gelangen.
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ol)ne tt)e(rf)C'3 ja ein 33o(f ein •Öaü in ber i^nft ift*). — löi«

ba()in lebt e§ pavafitifd) auf ben aubern 33ölfern unb i^rem

^obcn, ift aber babct nidjtöbeftoineniger oom Iebf)afteften ^a-

triotigmnö für bie eigene 9lation befcelt, ben e§ an ben Zaq

fegt burcf) baS feftefte 3"f'^"^"^'^'^^^^^c"/ ironarf) 3ltte für (5inen

unb (Siner für 2lIIe ftcf^n; fo ba^ biefer ''Patriotismus sine pa-

tria bcgeifternber lüirtt, alö irgenb ein nnbercr. '^a§ 23ater*

lanb beö 3uben finb bie übrigen 3uben: ba^er fämpft er für

fie, wie pro ara et focis, unb feine ©emeinfdjaft auf (Srben

l^äft fo feft jufammen, lüie biefe. !DarauS gef)t f)ert)or, wie ah'

furb eS ift, i^nen einen Sfnt^eif an ber Regierung ober 33er*

inaftung irgenb eines Staates einräumen 3U moden. 3^rc 9xe*

ligion, öon §aufe aus mit if)rem (Staate ocrfd)mol5en unb @in5,

ift babei feineSwegS bie'^au^jtfadie, oielmefjr nur baS ^anb,

weti^eS fie jufammenl)ä(t, ber point de ralliement unb baS

gefbjeidjcn, barau fie fid) erfennen. '^k^ jeigt fid) aui^ baran,

ba^ fogar ber getaufte 3ube, feiueswegs, wie boc^ fouft alle

5lpoftaten, ben .^a^ unb 3(bfd;eu ber Uebrigcn auf fid) labet,

öielmcljr, in ber 9xcgel, nid)t auff)ört, ^^reunb unb ©cnoffe ber-

felben, mit 31uSnaf)me einiger Drt()oboj:en, 5U fctjn unb fie als

feine wahren ÖanbSfeute 3U betrad)ten. Sogar fann, bei bem

regelmäßigen unb fcierlidjen ©ebete ber 3uben, ju wcld^em je^u

oereint feljn muffen, wenn einer mangelt, ein getaufter 3ube

bafür eintreten, jebod) fein anberer (5t)rift. Saffelbe gilt üon

allen übrigen religiijfcn ipanbtungen. Tiod) bcutlidjcr würbe bie

<^aä)i l)eroortreten, wenn ein SDial baS ßl)riftentl)um ganj in

*) aiJofefi, Lib. IV, c. 13 sqq., ne^ft Lib. V, c. 2, giett un§ ein

(e^vretc^es 33eii))tet be§ Hergang? bei bev allmäügen 53eööl!erung ber

(Srbe, »te nätrtUcf) auSgeiüanberte mottle Sorben Bereits angefeffene 33p(fer

äu berbrängen fucf)ten, bie gutes ?anb inne Ratten. 2)er )>ätefte Schritt

biefer 2trt tcax bie ii5ölferh?anberung ober ijtcline^r bte (Srcterung

2tmertf"a'ei, ja, baS noc^ fortfar^renbe 3ui^ücftirängen ber amerifamft^eu 2Bt(»

ben, and) ber in 5tuftrdten.

2)te 9tcße ber Sit ben, Bei i^rer 9iieberlaffung im geIo6ten Sanbe, unb

bte ber 9tömer, bei ber irrigen in Stalten, ift im Sefentltdien bie fefbe,

nämlic^ bte eines eingen5anberten SSoIfeS, ft)e(c^e8 feine früher bagetrefenen

9tadjbarn fortwätjrenb befrtegt unb fie enbltd; nnterjocI;t. 9Zur ba§ bie

9tömer eS ungteid^ weiter gebrad;t öaben, als bie Suben.
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S3erfoa gerlet^e unb aufhörte; inbem al^bann bie Suben be«*

^alb nirf)t aitff)ören würben otS 3uben gefonbert unb für fid) ju

fc^n unb aufammen^u^alten. S)entna^ tft c« eine ^öd)ft ober*

flä(i)ürf)c unb fatfc^e 5lnfi(!)t, wenn man bie Suben bto^ atö

D^eUgiongfeftc betrai^tet; trenn aber gar, um biefen 3rrt()um

5U begünftigen, ^aQ 3ubent^um, mit einem ber (5^ri)'tüd)en ^irc^e

entlehnten 3lu6bru(f, bejeid)net wirb aU ,,3übifc^e ^onfeffion";

fo ift ®ie^ ein grunbfalf^er, auf ba§ 3rre(eiten abfic^tlic^ be*

rec^neter 5tu§bruc!, ber gor nic^t geftattet feijn foüte. 33ietme^r

ift „3übifd)e 9?ation" ba§ 9?ic^tige. !Die Öuben ^aben gar feine

Äonfeffion: ber SDJonot^eiömug gehört ju it)rer ^Nationalität unb

©taatgöerfaffung unb üerfte^t fid) bei i^nen oon fetbft. 3a,

wo^loerftanben, finb 3)?onot^ci«mu§ unb 3ubentl)um Söe^fel^

begriffe. — ©a§ bie bem 9ZationaI^ara!ter ber 3uben ant)ängen='

ben, befannten i5el)ler, worunter eine wunberfame Stbwefen^eit

aüe« Neffen, wa« baS 9ßort verecundia ausbrüdt, ber ^erüor*

fted)enbefte, wenn gteic^ ein 3)Zanget ift, ber in ber Seit beffer

weiter ^itft, aU üieüeic^t irgenb eine pofitiöe (Sigenfc^aft; bo§,

fage ic^, biefe ^cljicx ^auptfäc^lid) beut langen unb ungerediten

!Dru(fe, ben fie erlitten ^aben, jujufc^reiben finb, cntfc^utbigt

fo(d)e jwar, aber ^ebt fic nic^t auf. S)en öernünftigen 3uben,

we(d)er, alte gabeln, i^laufen unb 23orurtf)eite aufgebenb, burd)

bie 2:aufe, au^ einer ©enoffenfc^aft f)erau«tritt, bie i^m Weber

ß^re, noc^ S3ortf)ei( bringt (wenn au^ in 5lu8no^niefät(en ?e^*

teres öorlommt), mufe id) burd)au§ (oben, fetbft wenn e« i^m

mit bem c^riftüdjen ©tauben fein großer (grnft feljn foüte: tft

e§ benn ein fotdier jebcm jungen ß^riften, ber bei ber ^on*

firmation fein Credo ^erfagt? Um i^m jebod) aud^ biefen (Stritt

ju erfparen unb auf bie fanfteftc 5trt öon ber Sßelt bem ganjen

tragifomif^en Unwcfen ein ßnbe ju machen, ift gewi§ \)a^ befte

a)2ittet, ba§ man bie (5^e jwifc^en Üuben unb ß^riften geftatte,

ja, begünftige; wogegen bie ^ixd}t nid)t« einwenben fann, ta

e« bie Sluftoritiit be« 5tpoftef« fetbft für fid) ^at (1. ßor. 7,

12—16). 2)ann wirb e§ über 100 Saläre nur nod) fel^r wenige

3uben geben, unb batb barauf baS ©efpenft gauj gebannt, ber

?t(}a§üeru« begraben fe^n, unb baS augerwäf)(te 23oIf wirb fetbft

nic^t wiffen, wo cö geblieben ift. Seboc^ wirb biefe« wünfd)enö=^

wert^e ^cfultat üereitett werben, wenn man bie (ämancipation
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ber Suben fo lüeit treibt, ba§ fic (Staatsrechte, alfo 2:^eilna^mc

an ber 33ertüaltung unb 9^egierung cf)riftltrf)er Sänber erfialten.

iDenu aisbann werben fie erft re(^t con amore 3iuben [e^n unb

bleiben. 5Da§ fie mit 5tnbern gteicfie bürgcrti^e 9?e^te genießen,

l^eifcfit bie ®ererf)tig!eit; aber i^nen Slnt^eit am Staat cinpräu^

men, ift abfurb: fie finb unb bleiben ein frembeS, orientatif(J)eö

33oIf, muffen bafjer ftets nur als onfäffige i^rembe gelten. 21{S,

oor ungefähr 25 Satiren, im engtifrfien Parlament, bie 3fubcn*

cmancipation bebattirt njurbe, fteütc ein 9?ebner folgenben ^^po^

t^etif(^en gaü auf: ein englifc^er S^nbe fommt naä) Siffabon,

n)ofc(bft er swei SOJänner in äu^erfter 5fJot^ unb ©ebrängni^ an==

trifft, jebod) fo, t)a^ eS in feine 3)?arf)t gegeben ift, einen üon

i^nen ju retten, 'iperfbntid) finb i^m beibe fremb. Öebo^ ift

ber eine ein ©ngtänber, aber ein d^rift; ber anbere ein ^or*

tugiefe, aber ein 3ube. SBen Wirb er retten? — ^ä) gtaubc,

ba§ fein einfi^tiger (E^rift unb !ein oufrii^tiger 3ube über bie

Slntwort im B^J^^f^^ 1^^" ^i^*^« ®^^ ^^^^ 9^^^t ben äRaa^ftab

für bie ben Suben einjuräumenben 9^e(J)te.

§. 134.

53ei !einer Slngetegen^eit greift bie 9?eIigion fo unmittelbar

unb augenfällig in baS ^3ra!tifrf)e unb materielle ?eben ein, roic

beim (Sibe. (SS ift f(f)(imm genug, ba§ baburd^ Ceben unb (Sigen*

tl)um beS (Sinen öon ben metap^t)fifrf)en Ueber^eugungen beS

5lnbern abhängig gemad^t werben. Senn nun aber gor bereinft.

Wie bocf) ju bcforgen fte^t, bie 9^e(igionen fämmttic^ in SSerfaü

gerat^en unb aüer ©taube aufhören fotite; vok wirb eS bann

mit bem ßibc fte^n? — 3)a^er ift eS wot)l ber ajjü^e wert^,

gu unterfu^en, ob eS ni^t eine rein moratifdje, oon attem pofi*

tioen ©tauben unabhängige unb bod| ouf beuttit^c 53egriffe ju

bringenbe Sebeutung beS @ibcS gebe, wetrf)e, ats ein eitler*

^eitigfteS aus reinem ®otbe, jenen uniüerfetten Äirrf)enbranb

überfte^n fijnnte; wenn gtei^ biefetbe, neben bem ^omp unb ber

^raftfprad}e beS rctigiiJfen ßibeS, fi(^ etwoS fa^t unb nüctitern

ouSne^men foüte.

!Der unbeftrittene ^med beS ßibeS ift, ber nur ju häufigen

i5atfd)f)eit unb ßügen^aftigteit beS 9)Jenf^en auf bto§ moratifcf)em

SBege ju begegnen, baburd), bo^ mau bie üon i^m auerfanntc
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ntovalif^e 33erpfltd}tmu3, bie 2Ba^v^ett 511 fagen, burd) irgenb

eine au§erorbentürf)e, ^ier emtvetenbe 9?ü(f[id)t er^öf)t, i^m (eb-

f)aft jum ®elüu^t[e^n bringt. ®en rein moralif^en, öon allem

jTranSfcenbenten unb a)J^t^ifd)en freien @inu einer foId)en iperöor*

^ebung iener ^fti^t witi id) berfud)en, gemä^ meiner (gt^if^

beuttid) ju ma(^en.

Sd) ^abe, in meinem ^anptlüer!, Sb. 1, §. 62, ®. 401

unb auöfüf)rlid)cr in ber *!l3reiö[d)rift über baS ^^unbament ber

'Floxal §. 17, @. 221—226 ben parabo^en, jebod) ir»a()ren Sa^,

ba§ in geuiiffen i^äüen bem SOZenfi^en ein 9^ed)t ,5U lügen ju*

ftcfje, aufgcftellt unb benfelbcn mittetft einer bnrdjgefü^rten dv
täuterung unb Segrünbung geftü^t. 3ene gäüe lüareu erft(id)

©ie, wo er ba§ 9ie(^t ()ätte, ©ettjatt gegen Stnbere ju gebrauchen,

unb jttjeitenö 'X)ie, ino üöllig unbefugte fragen an if)n gerichtet

werben, bie babei fo befRaffen finb, \ia^ er eben fo wo^t bur^

Slbte^nen ber iöeantwortung, atö burc^ baö aufridjtige (Srtfjciten

berfelben, fein 3ntereffe gefä^rbcn würbe, dbcn weit, in ber='

gteidjen ^^äden, eine 53erec^tigung jur Unwal)rf)eit unftreitig

(Statt finbet, bebarf e§, in wid)tigen SIngetegenfjeiteu, bereu Snt-

fdjcibung oon ber SluSfage eines 9}Zenfd)en abhängig wirb, wie

aud) bei 33erfpred^ungen, bereu ©rfütlung öon großer SD3id)tigteit

ift, 3unäd)ft ber aui^brü(füd)eu unb feierli^en (Sr!täruug beffelben,

ba§ er bie befagten t^äüe atS t)ier ni(^t öor()anben anerfenue,

alfo wiffe unb einfe^e, ba§ i^m ^ier !eiue ©ewalt gefd)ie^t, ober

gebro^t wirb, fonbern blo^ baö 9^ed)t waltet, unb g(eid)fa((g,

ba^ er bie i^m oorgetegte Srage atö eine \vol)i befugte anerfenue,

cubli^ and), i)a^ i^m bewußt fei, toa^ Slßea oon feiner gegen*

wärtigen luSfage über biefelbe abl)äuge. ©iefe (Srftärung f^Ue^t

in fid^, ba^, wenn er unter fo(d)en Umftänbeu (ügt, er mit

bcuttid)em ^ewu^tfel)n ein fd)Wereö Unre^t begebt, inbem er jcl^t

bafle^t atö ^incr, bem man, im S3ertrauen auf feine 9?eb(ic^feit,

ooüe ©ewalt für biefcn i^-all in bie ^änbe gegeben ^at, bie er

5um Uure^te, wie ^um 9^cd)te gebraud)en faun. 3Beun er je^t

(ügt; fo trägt er i>(x§ flarc Scwn^tfe^n baüon, ba§ er (Siner fei,

ber, wenn er freie ©ewalt f)at, fie, bei ruijigfter Ueber(egnng,

5um Unrechte gebraud)t. X)ie§ ^eupt^ über i§n felbft giebt

i^m ber 9!}ieineib. |)ieran nun aber fnüpft fid) ber Umftaub,

ba^, weit fein 9DZeufd) o^ne ^a^ ^cbürfnip irgenb einer 2)2eta*



3ur &?ed)töte^ve imb ^olitif. 283

p^t)[if ift, oucf) iebcr bte, ircnngteid) unbeutüc^e, UcbevicuGung

in [icf) trägt, ba^ bic Seit nid)t blo^ eine ^3l)t)fiicf)e 33ebcutitng

^abe, [onbern jugtcic^ irgenb wie eine metap^l)[ifd)e, nnb [ogar

auc^, bo^, in ^cjug auf foldje, unfev inbioibuelleö ^anbeln,

feiner bfo^en 2}?ora(ität nac^, nod) ganj anbcrartige unb oict

lt)id)tigere i^otgen ^ahe, aU i{)m öermöge feiner cmpirifc^en Sir!*

famfeit sufornmen, unb fonac^ tnirftic^ oon trauöfcenbenter iSc^

bentfamfeit fei. ipierübcr öcnueife id) auf meine ^reiiJfdjrift

über baö ^unbamcnt ber dJloxai §. 21, unb füge nur ^inju, ha^

ber a3?cufd), meldjer feinem eigenen |)anbc(n jcbc anbere, a(6 bie

empirifd)c iöebeutfamfeit, abfprid)t, biefe ^etjauptnug nie o^ne

innern Siberfpruc^ bagegen jn fpürcn unb Setbft^mang 5U üben

auffteüen lüirb. 3^ie 2(nfforberung ^nm (Sibe fteüt nun ben

DJJenfdjen auöbrücfüc^ auf ben Stanbpunft, wo er fic^, in biefem

Sinne, a(ö b(o§ moralifc^cö Sefen, unb mit i8etiniBtfet)n ber

()or)en 3ßid)tigfeit für i()n fetbft feiner in bicfer (gigenfd)aft ge=

gebenen (5ntfd)eibungen ausufern ^at, luoburd) ie^t bei i^m atte

anbern 9iüdfic^teu sufammenfd)rumpfen follen, bi^ jum gänatidjcu

33crfd)n3inben. — ipicbci nun ift eö umnefeutüd), ob bie atfo in

Slnregung gebrad)te Ueberjeugung, üon einer mctapf)l)fifc^en m'ö

jugleic^ moraUfdjeu Sebeutung unferö S)afel)nö, bto^ bumpf ge^

fül)(t, ober in allerlei 9)h}tl)en unb i^abeln ge!leibct unb babnrd)

belebt, ober aber jur Ular^cit be§ pl)ilofop()ifd)en Deufcnö ge»

bracht fei; morau« lüieber folgt, tia^ eS im Sefentlidjcn nid)t

barauf anlommt, ob bie (gibeöformel biefe, ober jene ml)tl)ologifd)e

^öejic^ung auöbrüde, ober aber ganj abftraft fei, luie baö in

granfreid) gebräuc^lid)e je le jure. ®ie ^^ormel mü^te nad)

bem ©rabe ber intelleftuellen iöilbung bc^ ©c^inöreuben gen)äl)lt

luerbeu; lüie man fie ja aud) je nac^ feinem pofitiöeu ©tauben

ocrfd)icbcn auötnä^lt. ®ie ^aä)t fo betrad)tct, föunte fogar

(Siner, ber fid) 3U feiner ^Religion befennte, fel)r wo^l ^um (äibe

gelaffen luerbeu.
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SöefcnS tüvä) ben Stob.

§. 135.

Obgteid) läj in meinem ^nuptttjerfe btefen ©egenftanb im

3u[ammen^ange nnb au^fü^rüc^ be^anbett ^ahc, glaube id} borf),

ha^ eine fteine S'^odilefe oerein^etter ^Betrachtungen borüber, ttief^e

auf jene ^arftedung immer nod) einiget ?tc^t iurüdrocrfen , für

fßlandjttt nid)t o^ne Sert^ fe^n lüerbe. —
3Ulan mu^ Scan 'ißaut'« «Seüna Ie[en, um ju [e^n, mie

ein i}öä)\t eminenter ®eift ftc^ ^erum[cf)(ägt mit ben fid) i^m

oufbringenben 5lb[urbitäten eineö fal|d)en iöegviff^, ben er nid)t

aufgeben tüiü, lüeit er fein |)er5 baran gelängt ^at, babei aber

ftetö Don ben Ungereimtheiten, bie er nid)t »erbauen fann, be*

unruf)igt ttjirb. (5§ ift ber Segriff ber inbioibuetlen ^ortbauer

unferg gefammten perfönlirf)en iöeiüu^tfet)n§, narf) bem 2^obe.

(5ben jene« kämpfen unb 9^ingen 3ean ^aul'^ beiüeift, \>a^

berg(eirf)en, au« ^^alfc^em nnb Sßa^rem jufammengefe^te ®e*

griffe ni^t, wie man behauptet, f)ei(fame 3rrtpmer, oietme^r

cntf(i)ieben fd)äb(i^ finb. ©enn nid)t nur njtrb, burcf) ben fa(=

fi^en ©egenfalj oon «Seele unb ?eib, wie aucf) burd) (Sr^ebung

ber gefammten ^erfi)ntid)!eit ju einem 3^inge an fii^ fetbft,

tüeldjeS eiüig befte^n foü, bie n)af)re, auf bem ©egenfa^ jmifd)en

(5rfd)einung unb !Ding an fid) beru^enbe @rfenntni§ oon ber

Un5crftörbar!eit unferg eigentlichen 3Befen«, al6 eineö oon 3^'^-

^aufaütät unb 23eränberung Unberührten, unmöglicf) gemacht,

fonbern iener falfdjc begriff fann nic^t einmat at« Steüoertreter
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ber Sa^rl)cit feft 9cl}a{tcu nicrbcn; tücit bie 33ernunft \\d)

ftetö öon 9(cucm gegen baS barin liegenbe ?Ibfuvbc en^jört, mit

biefem bann aber and) baö bcmfelben ania(goniifd) ücrbunbcne

3Baf)re aufgeben mu§. iTienn ba6 2öal)re fann, auf bie Öänge,

bod) nur in feiner Sauterfcit beftefju: mit Srrt^ümern öerfe^t,

wirb eö i^rer ^infäüigfeit t^eil^aft; lüic ber ©ranit scrfäüt,

wenn fein ^^elbfpat^ öerwittert, obgicid) Onarj unb ©limmer

folc^er 2?erwittcrung nic^t unterworfen finb. (58 fte^t atfo fd)Iimm

um bie «Surrogate ber Sal)r^eit.

§. 136.

Senn man, fo im täglii^en Umgange, üon einem ber öie^-

(en öeute, bie 5lße8 wiffen mbd)ten, aber nid)tö lernen woüen,

über bie i^ortbaner nac^ bcm ^obe befragt wirb, ift woI)t bie

paffenbefte, and) junödift ridjtigfte Slntwort: „nad) beinem 2;obc

wirft bu fel)n \va§ bu öor beiner ©eburt warft". 'Denn fie

implicirt bie 23erfc^rt^eit ber ^orberung, ba^ bie S(rt üon S^ifteuj,

wdd)^ einen 'Einfang ^at, o^ne ßnbe fetjn foüe; jubem aber ent^

tjält fie bie 5üibeutung, ba^ e§ wo^t zweierlei (J^iftenj unb, bcm

entfpre^enb, 3Weier(ei 9^id)t8 geben möge. — 3mgleid}cn jebod)

fönntc man antworten; „roa^ immer bu nac^ beinem Stöbe fei)n

wirft, — unb wäre e§ nid)tg, — wirb bir atebann eben fo

natürlid) unb angemeffen fel)n, wie e8 bir je^t bein inbiöibuct*

U§, orgauifd)e§ iDafe^n ift: alfo f)ätteft bu {)öd)ften^ ben 5tugen=

hiid be« Uebergangö ju fürd)ten. 3a, ba eine reifti^e (Sr*

wägung ber @ad)e ta^ ^Refultat ergiebt, i>a^ einem 3^afe^n, wie

baö unfrige, i>a§ gänjiidje 9lid)tfe^n oorjujietin fe^n würbe; fo

!ann ber ©ebanfe beö 2lufl)ören8 unfrcr (gj;iften5, ober einer

3eit, ba wir nid)t mcf)r wären, un$ öernünftigerweife fo wenig

betrüben, wie ber ©ebanfe, ba^ wir nie geworben wären. ÜDo

nun bicfeö X>afe^n wefentlid) ein :perfönnd)e8 ift, fo ift bem*

na^ an6) ta^ (Snbe ber 'perfiJnlidjfeit ni(^t a(§ ein 33erhift an=

aufc^n."

!lDem hingegen, ber, auf bcm objeftioeu unb em^irifd)cu

Sege, bem ptaufibeln ^^abeu be0 SD?ateriati6mug nadigegangcn

wäre unb nun üoü ®d)reden über bie gän^Iii^e 2?ernid)tnng

bnr^ ben 2^ob, bie i^m ba cntgegenftarrte, fid) an un« weubcte,

würben wir üieüeid)t auf bie für^eftc unb feiner empirifc^en '?üif-
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fa[fung entfprerf)enbe 3Beifc ©eru^igung oerfdjaffen, wenn wir

i^m ben Untcv[rf)ieb jirifdien bcr 3)?aterie unb ber temporär fic

in Sefi^ ne^menben ftet§ inetQpI)l)[ifd)en traft augenfällig na^--

lüiefen, s. ^. am 3?ogeIei, beffen homogene, geftatttofe ^lüjfig*

feit, fobalb nur bie gehörige 2:em)3eratur ^in^utritt, bie fo fom*

ipücirte unb genau beftimmte ©eftalt ber ©attung unb 5Irt feine«

23oge(g annimmt, ©clüiffermaa^en ift ®ieS boc^ eine 2lrt gene-

ratio aequivoca: unb ^i3c^ft n^a^rfc^einlicf) ift baburcf), ba§ fie

einft in ber Urzeit unb 3ur gtüdlirfien ©tunbe, öom 2:^pu§ beS

3:^iere§, n)etci)em ba§ (Si ongeprte, ju einem l^b^ern überfprang,

bie auffteigenbe 9^eif)c ber ^^^ierformen entftanben. Sebenfaüö

tritt ^ier am augenfd)einticl)ften ein üon ber äJJaterie SSerfrf)iebenc6

^erüor, ^umat ba eS, beim geringften ungünftigen Umftanbe,

ausbleibt, ©aburc^ wirb fül)(bar, ta^ t§, narf) öoübrac^tem,

ober fpäter bet)inbertem Sirfen, and) eben fo unüerfe^rt öon

il)r weichen tann; treldje« benn auf eine gauj anberortige ^er*

manenä ^inbeutet, ats baS S3el)arren ber 3)taterie in ber 3cit ift.

§. 137.

Sföenn n)ir un§ ein Sßßefen beuten, weldjeS 2lüeg erfennte,

terftänbe unb überfä^e; fo würbe bie i^rage, ob wir nad) bem

Stöbe fortbauern, für baffelbe wa^rfd)einlic^ gar feinen (Sinn

l^abcn; weit über unfer jc^igeö 3j£itüd)e§, inbioibuelka !J)afc^n

f)inauS i^ortbauern unb 5tuft)ören feine 53ebeutung mcfp: Ratten

unb ununterfd)eibbare begriffe wären; wonoc^ auf unfer eigent«

ii^eS unb wa^reö Sefen, ober ba§ in unfrer (Srfd)einung fid)

barfteüenbe 3)ing an fid), Weber ber iöegriff be§ Untergang«,

nod) ber ber ^^oi^tbauer ^tnwenbung fänbc, ta iDiefe au« ber

3eit cnt(et)nt finb, wcld)e blo^ bie ^-orm ber Srfd)einung ift.
—

Sir in^wifdjen fbnnen bie Un^erftörbarfeit jene« tern«

unfrer (Srfi^einung un« nur al« eine f^ovtbauer beffetben benfen

unb jwar eigentüd) nad) bem (Sd^ema ber 2)2aterie, aU rvd6:je,

unter aüen 25eränberungen bcr ^5"ormen, in ber 3^it be^arrt. —
Sirb nun bemfelben biefe gortbauer abgefproc^en; fo fe^n wir

unfer äeitltd)c8 (Snbe an at« eine 23ernid)tung, nac^ bem @d)ema

bcr gorm, weldje »erfdjWinbet, wann i^r bie fie tragenbe

SO^aterie cnt3ogcn wirb, ©eibe« ift jebod) eine [xsTaßaa'.c &i<;

ttAAc Yevo?, nämüd) ein Uebertragen ber gormen ber (Srfdjei*



un[evS trauten SBefeng burd) ben S^ob. 287

nung auf ba§ ©ing an fid). 23on einer Un3erftörbar!eit aber,

bic feine ^^ortbaner iräre, fönnen wir faum m\§ and) nur einen

abftralten 23egriff bilben; xot'ü unö alle Slnf^auung, i^n gu be«

legen, nmngctt.

3n 2BaI)ri)eit aber ift bag beftänbige (gntfte^en neuer SBcfen

unb 3""idjtciucrben ber öor^anbenen anjufe^n alö eine Süufion,

fjeroorgebrad)t burd) ben Slp^Darat jiüeier ge[d)tiffcner ®(äfer

(®eI)irnfunftioncn), burd) bie aüeiu mir etma§ fe^n fönnen:

fie l)ci^en 9?aum unb ^dt, unb in i^rer äBec^fe(burd}bringung

Äaufatität. !Denn ^lüeö, tt)a§ wir unter biefeu iöebingungen

n)a^vncl)mcn, ift blo^e (grfd)einung; nid)t aber crfennen wir bie

X)ingc, wie fie an fid) felbft, b. 1^. unabf)ängig üon unferer Sa^r=

neljmung, feljn mögen. S)icö ift eigeutlid) ber ^ern ber Ä'anti*

fd)en f^l)i(ofopf)iej an Weld^c unb i^ren 3n^alt man ni^t ^u oft

erinnern fann, nad) einer ^eriobe, wo feite ©d)artatanerie, bur(^

il^ren 33erbummunggproce§, bie '!|5^itofop]^ie auö ©eutferlaub öer-

triebcn fjatte, unter williger ©ciptfc ber Seutc, benen XÖa^r^eit

unb ®eift bie gteidjgültigften ^Dinge auf ber äöett finb, hingegen

@el)a(t unb |)onorar bie wid)tigften.

§. 138.

SBie fann man nur, beim Slnbticf beg Stobeö eines 9}?en*

fd)en, tiermeinen, t)ier werbe ein ®ing an fid) fetbft ju nic^tö?

®a^ üielme^r nur eine (Srf^einung, in ber ^t\t, biefer i^orm

alter (5vfd)einungcn, i^r (Snbe finbe, oljne ba§ ba§ X)ing an fi(^

felbft baburc^ angefochten werbe, ift eine unmittelbare, intuitioe

(grtenntni^ jcbeS a3?enfd)en; ba^er man eö ju allen ^dkn, in ben

oerfd)iebenftcn ^^ormen, unb Sluöbrüden, bie aber alle ber (Sr-

fd^einung entnommen, in iljrem eigcntlidjen ®inn, fid) nur auf

biefe beaieljn, amSjufprec^en bemüljt gewefen ift. 3eber fü^lt,

ba§ er etwa« 51nbcreg ift, als ein öon einem 2lnbern einft aug

9iid)t6 gefd)affeneS SBefen. daraus entfielet i^m bie 3uöerfid)t,

ba§ ber 3:ob wol)l feinem Seben, jebod) nid)t feinem :5)afet)n ein

ßnbe mad)en fann. iDer SDienfd) ift etwaö StnbereS, aU ein

belebte« 9^id)t«: — unb ia§ 3:f)ier ond). Scr ba meint, fein

ÜDafe^n fei auf fein ie^igcö ßeben befdiränlt, f)ält fid) für ein

belebte« 9^id^t8: benn üor 30 3al)ren war er nidit«, unb über

30 3al)ve ift er wicbcr nid)t«.
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§. 139.

3c beutlirf)er (giner fic^ ber ^infäüigfeit, S^irfitigfeit unb

traumarttgen iBefc^affen^ett otlcr T)'mQC beiüu^t wirb, befto beut*

tirf)er lüirb er fid) au(^ ber Slüigfeit feines eigenen innern

SBefenS betüu^t; weit boc^ eigentlich nur im ©egenfa^ ju biefem

jene ®e[^affen^eit ber ®inge erfannt ujirb; wie nton ben rafdjen

Sauf feines ©c^iffS nur narf) bem feften Ufer fe^enb wa^rnimmt^

nirf)t wenn man in boS @rf)iff felbft fie^t.

§. 140.

Die ©egenmort ^at jwet ^älften, eine obieftioc unb

eine fubjeftioe. !iDie objettiöe allein ^at bie Slnf^auung ber

3eit jur i^orm unb rotit ba^er unauff)attfam fort: bie fubjef*

tiüe fte^t feft unb ift ba^er immer biefelbe. ^icrauS entfpringt

unfere leb^ofte (griunerung beS längft SSergangenen unb baS ^e*

irn^tfetjn unfercr Unüergängti^feit, tro^ ber @rfenntni§ ber

glüd)tigfeit unferö "DafeljnS.

3;eber benfe, ba^ fein innerfter ^ern etwas ift, ta€ bie

©egenwart enthält unb mit firf) l^crumträgt. Sann immer

wir aud) leben mögen; ftetS fte^n Wir, mit unferm ^ewu^tfe^n,

im Sentro ber 3^^^/ "i^ ^^ ^^''^^^ Snbpunften, unb fijunten bar=

aus abnehmen, ha^ 3eber ben unbewegUrfjen ÜJiittetpunft ber

ganzen unenblii^en ^dt in fic^ felbft trägt. iiDieS ift eS aud)

im ©runbe, was if)m bie 3"öci^f^'^t giebt, mit ber er o§ne be»

ftänbige 2:obeSf^auer ba^intebt. Ser nun aber, ücrmöge ber

®tär!e feiner (Erinnerung unb 'ip^antafie, \id} baS längft 23er==

gangene feines eigenen ÖebenStaufS am teb{)afteftcn öergegenwär*

tigen !ann, ber wirb fid^ ber 3bentität beS 3e^t in alter

3eit beutüd)cr, als bie Slnbern, bewußt. 33ielleid)t fogar gilt

biefer ©ai^ ridjtiger umgetel)rt. 3ebenfaßS aber ift ein foli^es

beutlidjereS iSewu^tfe^n ber 3bentität alles 3e^t ein wefent-

li^cS (grforbcrni^ jur ^^ilofo^^ifd)cn SInlage. aJJittelft feiner

faßt man baS Slllerflür^tigfte, baS 3e^t, als baS allein ©e^ar*

renbe auf. 2Ber nun auf fold)c intuitiöe Seife inne wirb, bag

bie ©egenwart, weldje bod) bie oüeinige gorm aller 9?calität,.

im engften (Sinne, ift, i^re Cluellc in uns ^at, alfo öon innen,

ni^t öon au^en quiüt, ber fann an ber Unjerftörbarfeit feines

eigenen SefenS nid)t zweifeln. 33ielmel)r wirb er begreifen, baj^
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bei feinem STobe jiDor bie objettiüe Seit, mit bem SQIebio i^ver

©arftelhutg, bem ÖntcKeft, für i^n untergef)t, ®ieö ober fein

!Dafet)n ni^t anficf)t: benn eö xoav ebtn fo oiet 9?eaütät inner*

^alb, tt)ie anf^erfiatb. Qx wirb mit öollem 33erftänbni§ fagen:

eyo ecjjL!, Tcav xo yzyo'^oQ, xa'. ov, xai, eaofjLSvov. (®. Stob.

Floril. Tit. 44, 42; Vol. 2, p. 201.)

2Ber alle« !Diefe§ ni^t gelten lä^t, mu^ ta§ ®egentF)ei(

bef)au|)ten unb fagcn: „bie ^dt ift etroaö rein Obieftioeö nnb

9?ea(e§, ta§ gan^ unabpngig üon mir ejiftirt. 3^ bin nnr ^w
fätfig ^ineingen^orfen, eine« !teinen Z1)üU berfelben ^ab^aft ge-

worben unb baburrf) jn einer öorübergefienben Realität gelangt,

lüie taufenb Slnbere oor mir, bie je^t eben mrf)t§ me^r finb, unb

anä) td) lüerbe fe^r batb nid)t§ fetjn. !©ie ^^it hingegen, bie ift

HS dltak: fie ^ie^t bann tueiter o^ne mic^." 3(^ benfe, i>a^

baS ©runbüerfe^rte, ja Stbfurbe biefer 2lnfid)t burd) bie (gut*

f^iebenfjeit beS ^luöbrndö füfjlbar wirb.

©06 öeben fonn, biefem 5lt(en jufolge, oüerbingS ongefe^en

werben aU ein STraum, unb ber Zot) als bog (Srwa^en. ®ann
ober ge^i)rt bie ^erföntid)feit, boö 3nbiDibuum, bem träumenbcn

unb nidjt bem iüad)cn 33en)U^tfe^n an; weshalb benn jenem ber

2:0b fid) aU 33erni^tung borfteüt. 3ebenfoü6 jeboc^ ift er, üon

biefem @efid)t6punft ans, nid}t ju betrad)ten als ber Uebergong

5u einem nn§ ganj neuen unb frembeu 3"ft'i"^fr öielmet)r nur

als ber 9^üdtritt ju bem nn« urfprüngUd) eigenen, al6 oon

welchem bog öeben nur eine fur^e (Spifobe war.

jAiui in3Wifd)en ein ^^itofop^ etwon öermeinen foüte, er

r ' im ©terben einen i^m oüein eigenen S^roft, jebenfotlg

..;., toorfion, barin finben, "Da^ bann if)m ein Problem fii^

lüfte, Weldjeö i^u fo ^äufig befd)äftigt ^at; fo wirb tS i^m öer*

'ttn(td) ge^n, wie (Sinem, bem, alö er eben baö @efud)te ju

finben im Segriff ift, bie Öaterne ouögeblofen wirb.

T^cnn im !Xobc ge^t allerbing« bo§ iöewu^tfe^n unter; l)iu*

gc tcuie^wegö ®ag, was bis bo^in boffelbe ]^erüorgebrad)t

1^0« u Zas 53cwuBt|tyn nämli(^ beruht 3unäd)ft auf bem 3n*

tdleft; biefer ober auf einem p^t)fiologifd)en ^roce^. ®enn er

ift augcnfd)ciuli(^ hk gunftion beS ©e^irnS unb ba^er bebingt

burd) haS ^n\ammm\mxtü\ beS 9^eroen* unb ®efä§ft)ftemS;

nöfier, burc^ bag oom ^erjen ans ernö^rte, belebte unb fort*

Sd] openljaiier, ißorerga. II. 19
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lüä^renb cvfd)üttertc @e^irn, burdj be|'fen !ünftücf)en uiib gc*

^eimnif^öotleu iBau, n)efd)en bic 5(natomie be|'d)reibt, aber bte

^[)t}fiolo8te nid)t oevfte^t, ba^ ^^änomen ber objeltioen SSelt

unb baö ©etriebe unfrer ©ebaufen ju ©tanbe fommt. (gtii

inbiöibuetUö i8ewu§tfet)n, a([o überfjau^t ein Seiüu^tfe^u,

läßt fid) au einem nnf brpertii^en SBefen nid)t benfen; weit

bie öebingung jebeö öetruBt|el)n^, bte (gr!enntni§, not^tücnbig

©e^irnfnnltion ift, — eigentüd) weit ber Öntelfett fid) objeltio

als ®e^irn barfteüt. — 2öie nun alfo ber Snteüeft, pW^o--

logifd), ntitf)in in ber empirif^en 9?eaütät, b. i. in ber (5r[d)et»

nung, aU ein ©elunbäreS, ein 9?efultat beS 8ebenöproce[fe§,

auftritt; fo ift er anc^ pfl^diologifd) fefunbär, im ©egenfa^ be§

2Bit(en6, ber allein ba§ ^rimöre unb überaü bag Urfprüngtid)e

ift. Qft bod) fogar ber Organismus fetbft eigentlid) nur ber

im ©e^irne anfd)autic^ unb objeftio, mithin in beffen formen

9^aum unb 3eit, fid) barftetlenbe SSiüe; wie i^ ®teS öfter auS»

einanbergefe^t I)abe, befonberö im „Siüen in ber 9^iatur" unb

in meinem ^an^Jtwer! iöb. 2, 2ap. 20. ©a otfo ba^ S9ewu^t=

feQn nid)t unmittelbar bem SBiüen anl^ängt, fonbern burd) ben

3nteße!t unb biefer burc^ ben Organismus bebingt ift; fo bleibt

!etn 3weifet, ba§ burd) ben STob baS ®ewu^tfel)n ertifd)t, —
wie ja fd)on burd) ben @^laf unb jebe O^nma^t. *) Slber ge*

troft! was für ein 33ewu§tfet)n ift benn biefeS? — ein cerebral

teS, ein animaleS, ein etwas p^er poten^irteS t^terifc^eS, fofern

wir es, im Sßefentlidjen, mit ber ganzen 3:^ierreit)e gemein

^aben, wenn gteic^ eS in uns feinen ©ipfel erreidjt. ©affeibe

ift, wie id) genugfam nad)gewiefen t)abe, feinem 3^^^cE unb Ur*

fprnng nad), eine blo^e [xvjxavT] ber Slatur, ein 2(us!unfts*

mittel, ben t^ierifc^en SBefen jn i^rem iöebarf a« oerI)e(fen.

©er 3uftanb hingegen, in we(d)en uns ber STob jurüdoerfe^t,

ift unfer urfprünglid)er, b. i). ift ber fetbfteigene 3"ftawö ^^^

SBefenS, beffen Urlraft in ber ^eroorbringung unb Untergattung

beS ie^t auft)i)renben Gebens fid) barftettt. @S ift nämttd) ber

3uftanb beS ®ingeS an fic^, im ©egenfa^ ber (5rfd)einung. 3n

*) @3 töäve freili^ attcrüebfl, tveim mit bem Xobt mcf;t ber Suteßeft

uiUergienge: ha. tränte man bd^ ©nec^ifc^, Wa8 man in bicfev SBelt gelernt

l^at, ^anj fertig in bie anbere mit.
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biej'em Ur3u[tanbe nun ift, o^uc 3ii^cifel^/ ei" \o{d)tx S}lotl)bt^d\,

mie tag cerebrale, ^ö^ft mittelbare unb eben beö^alb btofee (gr*

fd)einuiigen liefernbe ßrtennen, bitr^auö überftüffig; baljer wir

ci§ eben öerlteren. ©ein Segfallen ift Q'm§ mit bem 3luff)ören

bcr ßrf(f)ctnnngöttielt für im^v beren btope? 9}tcbium c^ wax unb

3u iud)tö 5lnberm bienen fann. Sßürbe in biefem unferm Ur-

^uftanbe bie •53eibelja(tnng jenes animaten Öeuui^t[et)n§ uns [ogar

angeboten; fo würben wir eö oon un§ weifen, wie ber get)ei(te

t'a^me bie Brüden, ^er alfo ben beüorfteljenben 2$erluft biefeö

cerebralen, bloß erfd^einung^mäpigen unb erfdjeinung^fä^igen 33e=

wn^tfe^nS besagt, ift ben ©röntänbifi^en ^onoertiten ju öer=

gleidjen, mi6)t nid)t in ben ipimmet wollten, al§ fie oerna^men,

cö gäbe bafelbft feine @eef)unbe.

3ubem beruf)t 2(üeö Ijier ©efagte auf ber 3>oran§fe^ung,

ta^ wir nun einmal einen nidjt bewuptlofen ^"f^'i"^ ""^

ni(|t anbcrg dorftellen fönnen, alö "öa^ er ein erfennenbcr

fei, mithin bie ©runbform aüeö ßrfennenö, baS 3ei1'^ßei^ i"

©ubjcft unb Objeft, in ein (gr!enncnbe§ unb ein (Sr!annteö, on

fid) trage. 2lßein wir ^aben ^n erwägen, iia^ biefe ganje i^orm

beS ßrfennenS unb ßrlanntwerbenS blo^ burd) unfere animale,

mitfjin fe^r fefunbäre unb abgeleitete Dktur bebingt, alfo feine«-

Wege; ber Ursnftaub aller SBefen^eit unb alle6 ^Dafetjnö ift,

weli^er ba^er gan3 anberartig unb bod) ni^t bewußt loö fel)n

mag. 8ft bod) fogar unfer eigene«, gegenwärtig« Sefen, fo*

weit wir e« in fein innere« jn »erfolgen öcrmögen, bloßer

SJÖille, biefer aber, an ficf) felbft, fd)on ein (ärfenntni^lofe«.

S55enn wir nun, burd) ben Stob, ben 3ntelleft einbüßen; fo wer-

ben wir baburd) nur in ben erfenntni^lofen Ur3uftanb oer-

fct|t, ber aber be«^alb nid}t ein fdjlcc^tljin bewu^tlofer, oiel=

me^r ein über jene ^^orm erhabener fe^n wirb, ein 3"ft^"^/ ^^^o

ber ©egcnfa^ üon ©ubfeft unb Objeft wegfällt; weil l)ier "ba^

3u ßrfennenbe mit bem ßrfennenben felbft wirflid) unb unmittel-

bar (Sin« fe^u würbe, alfo bie ©runbbebingung alle« Srtennen«

(eben jener ©egenfat^j fel)lt. ipiemit ift, al« (Erläuterung, 3U

üergleicl)en „5Belt al« SlMU'e unb 23orftellung", ^b. II, p. 273,

(3. 5luf(. 310). 211« ein anbcrer 5lu«bru(f be« bafelbft unb ^ier

@efagten ift an3ufe^n ber 2lu«fpruc^ be« J. Bruuus (ed. Wagner,

Vol. I, p. 287) : La divina mente, e la unitä assoluta, senza

19*
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specie alcuna e ella medesiiuo lo che intende, e lo ch' e

inteso.

2lu^ tütrb, im tteffteit Innern, öicüetd)t eine« 3eben, bann

nnb wann ein a}?Q(, ein S3cn)uj3tfe^n fid) fpüren laffen, ba^ i^m

bo(^ eigentiirf) eine ganj anbere 'äxt üon (Sjciftenj angemeffen

niäre unb jnfäme, aU bte[e fo unaui^fprec^Ii^ lumpige, ^eit*

lii^e, inbioibueüe, mit lauter 9}?i[eren befc^äftigte; irobei er

bann benft, ba^ ju jeuer ber $tob if)n suvüdfüt)ren fönnte.

§. 141.

Senn wir jc^t, im ©egenfa^ 3U bicfer nac^ innen ge-

ri(f)teten -39etrad)tung§n)ei[e, tüieber nad) au§en btiden unb bie

\iä) unö bavftellenbc 2Be(t ganj objeftio auffaffen; fo erfdjeint

uns aüerbingS ber Xoi» ata ein Uebergang inö 9iirf)tg; bagegen

aber aud) bie ©ebuvt aU ein ^erüorgefju au§ bem 9^id)ta.

jDaS (Sine inie baö Stnbcre faun jebod) nid)t unbebingt ira^r

fct)u, ^a eS nur bie 9Jea(ität ber (5rfd)einnng Ijat. 'ändi ift, i>a^

Wir, in irgenb einem ®inne, bcn Stob überleben foHten, immer

uo^ fein größeres Sunber, a(ö ba§ ber 3f"9"»9/ tt^etd^eö irir

täglid) üor Singen Ijabcn. 5Bae ftirbt gel^t bal)iu, wo alk§

2chtn l^erfommt unb and) ^a§ feine. 3n bie[em «Sinne Ijahcn

bie Slegtjpter ^m OrfuS ?tment()eö genannt, ir»eld)cg, nad)

%^httard^ (de Is. et Osir. c. 29), bebeutet o Xafxßavwv xat,

biho'o^, „ber 9^el)menbe unb ©ebenbe", um auö^ubrüden, ba^

eg ber felbe £luelt ift, in ben SlüeS jurüd unb au§ bem 2llteg

l^erüorge^t. ^on biefcm ®c[id)töpun!t ans iräre uufer Öeben

ausufern aU ein üom 2^obe erf)a(tcne6 !Dar(e^n: ber ®d)(af

iräre bann ber täg(id)e ^\n§ biefeö 2)arle]^u8. X)er Zoi> giebt

fid) unöcrl)otcn fuub aU ba§ (Snbe be§ 3nbiüibuum8, aber in

biefem Önbioibuum liegt ber ^eim ju einem neuen Sefen.

5)emnad) nun a(fo ftirbt uid)tg oon Slltem, lüaö ha ftirbt, für

immer; aber and) deines, baö geboren irtirb, empfängt ein üou

©ruub aus neues !Dafel)n. DaS ©terbenbe gef)t unter: aber

ein ^eim bleibt übrig, auc* U)ctd)cm ein neucS Sefeu ^eröor-

ge^t, föeldjcö jeljt ins 3)afcl)u tritt, ol)ue jn lüiffen inoljer eS

fommt unb ireSfialb cS gerabe ein fo{d)cS ift, inie cS ift. S)ieS

ift baS 9)ii)ftcrium ber "ipaHngcnefie, als beffcn (Sriäutcrnng

mau bas 41fte tapitcl im ^trcitcu Saube meines ^auptmcrts
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6etvQd)ten !ann. ©ana^ teuftet un§ ein, ba^ alle in bic[em

Slugenblicfe tebenben 3Be[en ben eigentti^en ^ern aüer fünftig

(eben luevbenben enthalten, biefe alfo geitti[fermaa§en fd}on jc^t

bo finb. ömgleidjen [dieint jebeS in ooüev iölütfie bafte^enbe

Algier uns 3n3urufen: „\va§ !(agft bu über bie 23ergcin3lid)feit

ber Öebenbigen? wie fönnte id) baj'eljn, njenn nidjt alle !Die

meiner ©attnng, nieldje oor mir maren, geftorben umren?" —
<Bo [e^r auc^, bemjufolge, auf ber Süfine ber SBelt bie ©tüdc

unb bie 2)?as!en n)ed)ie[n, fo bleiben bo^ in aüen bie @c^au=

jpiefer bie fetben. 2Bir fi^en 3ufammen unb reben unb regen

etnanber auf, unb bie 9tugen leui^ten unb bie (Stimmen werben

fc^aöenber: gau] eben fo ^aben 5inbere gefeffen, öor taufenb

Sauren: eS mar iia^ Selbe, unb e§ maren bie ©etben: eben

fo mirb e§ feljn über taufenb 3;a^re. !©ie 25orrid)tung, moburd)

mir beffen nid)t inne werben, ift bie 3^^^-

<Bt\)x mo^t fönnte man unterf^eiben 93?etem^f^d)ofe, aU
Uebergang ber gefammten fogenannten Seele in einen anbcrn

^eib, — unb ^atingenefie, als 3^^*ff^^i"9 ""^ 9^eubi(bung

be^ Snbiöibui, inbem allein fein SÖßide befjarrt unb, bie ©eftatt

eines neuen SefenS annef)menb, einen neuen 3nteüe!t erf)ä(t;

atfo ba^ Önbiöibuum fid) serfe^t Wie ein ^^entralfatj, beffen iöafiS

fobann mit einer anbern Säure fid) 3n einem neuen Sal] öer*

binbet. ®er Unterfd)ieb 3mifd)en 9)Utempfljd)ofe unb ^atin*

genefie, ben SeröiuS, ber Kommentator 23irgi(S annimmt, unb

ber furj angegeben ift in Wernsdorffii dissertat. de metem-

psychosi, p. 48, ift offenbar falfd) unb nichtig.

5(ug Spence Hardy's Manual of Buddhism (p. 394—96,

lüomit ju öerg{eid)en p. 429, 440 unb 445 beffelben ^ud)e§),

<iud) au§ Sangermano's Burmese empire, p. 6, fomie auS

ben Asiat, researches, Yol. 6, p. 179 unb Vol. 9, p. 256,

ge^t ^erüor, ba^ e6 im Subb^aiSmuS, in |)infid)t auf bie

f^ortbauer nad) bcm Xott, eine epterifd)e unb eine efoterifc^e

$e^re giebt: erftere ift eben bie 3)ktempf^d)ofe, wie im ©ral^*

maniSmutS, (entere aber ift eine öiel fernerer fa§(id)c ^alin*

genefie, bie in großer Ucbereinftimmung ftc^t mit meiner öef)rc

t)om metapl)t)fifd)en 53eftanbc be§ SBiüenS, bei ber bIo§ p^^fifi^en

iSefdiaffeu^eit unb biefer entfpredienben S5ergängtid}!eit beö 3n*

tetleftS. ITaX'-YYsvsa'.a fommt fc^on im 9Z. Z. öor.
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$ßenn irir nun ober, um in baö ©e^eimnip bcv ^aüngencfie

tiefer einzubringen, ^ier norf) baiS 43fte .^a^itet bc6 stüciten

iSanbeS meine« ^auptiuerfö 5U ^ülfe nehmen; fo inirb unö

bie ^ad)i, nft^er betracf)tet, fo su fte^n fcf)eincn, bo§, aiU ^6t

l^inburd), ta^ männlirfjc ®ef(i)(ed)t ber 3(ufben)a^rer beS Siücnei,

ba« iv)eibü(^e ober ber be6 3ntet(e!tg ber ü)?enfrf)cngattung fei,

iüobur^ bann biefe immerinäfireuben iöeftanb erhält. T)ana(^

nun ^ot 3eber einen oäterlidjen unb einen mütterlidf)en Se*

ftanbt()eit; unb 'mit biefe burd) bie 3^"9""9 vereint untrben,

fo werben fie burd} ben ^ob jerfeljt, ir)eld)er a(fo ba§ Snbe beS

3nbioibuumö ift. 'Diefe? ^nbiöibuum ift eö, beffen STob wir fo

fel^r betrauern, im ®efü^(, ta^^ e« inirfüd) oertoreu ge^t, ba eS

eine blo^e 33erbinbung war, bie unwieberbringlic^ aufhört. —
3ebo^ bürfen wir bei allem !Diefen uid)t oergeffen, ba^ bie

grbli^feit beö ^nteüeftö oon ber 3Hutter ni^t eine fo entfd)ie*

bene unb unbebingte ift, wie bie bei? SBiüenS oom SSater, wegen

ber fefunbären unb bto^ ^f)^fifd)en Sefenl^eit beö 3ntelle!t6 unb

feiner gän^Udien Slbpngigfeit öom Organismus, nid)t allein

t)infid)ttid) beS ©e^irnS, fonberu au^ onberweitig; wie X)ieS in

meinem befagtcn tajjitel ausgeführt worben. — •33ei(äufig fei

l^ier nod) erwäi)nt, ba^ ii^ mit^Iaton jwar infofern sufammeu*

treffe, als md) er in feiner fogenannten ©eelc einen fterblid)en

unb einen unfterblidjen S^^eil unterfdieibet: allein er tritt in

biametraten ©egenfa^ mit mir unb mit ber SBaljr^eit, inbem

er, nad) 5©eife aüer mir öor^ergängigen ^^itofop^en, ttn 3n*

teüeft für ben unfterblid)en, i>zn jfißiüen fjingegen, b. ^. ben @itj

ber ©egierben unb Seibenfdjaften, für ben fterbtid)en Zljdi ^äit;

— wie äu erfe^u aus bem 2:imäoS (p. p. 386, 387 et 395,

ed. Bip.). ®aS ©elbe ftatuirt ^hnftoteteS. *)

Sie aber aud^ immer, burd) 3^"9""9 ""^ ^o^/ "^'^ft fid)t*

lieber 3ufonimenfe^ung ber Snbioibuen aus 3Bt(Ien unb Onteüeft,

unb nad)maliger 5luf(öfung berfelben, bas ^f)^fifd)e wunbertid)^

unb bebenfU^ walten mag; fo ift bod) bas i^m zu @ruube

*) De auima (I, 4. p. 408) entfährt t^m gteid^ Stnfanaö bettäufig feine

^erjcnSmeinung , ba§ ber vo-j? bie eigentü^e @eele unb unfierS»

lid; w'dxi, — ioeld^e« er mit faljc^en 33e^au)5tun3en telegt. 2)aö Raffen
unb ?tel6en gepre nid^t ber ®eelc, fonberu Ü^rem Organ, bem bergäng=^

Ud;eu X'i)üi anl
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Itegenbe Oy?etap]^i)[i[c{)e fo ganj heterogener ^Befenfieit, i>a^ c8

bation ntrf)t angefocf)ten trirb uub wir getroft fet)u bürfen.

3)?au fann bemna(^ jeben ÜJceuf^en au§ gitiei entgegen*

gefetjten ©efirfit^punften betrad)ten: au§ bem einen ift er bog

geitltd) anfangenbe unb enbenbe, flüif)tig öorübereifenbe 3nbi*

i?ibnnm, axia? ovap, baju mit ^c^tern unb @^mer3en fcfinjer

befiaftct; — au§ bem anbern ift er baß unjcrftiJrbare Urhicfen,

iDcfd^cg in aüem J?nfel)enben fic^ objeftiöirt unb barf, aiß fol^e«,

iDie baß 3[t^bi(b ju @aig, fagen: £7« a\).i zav to ys^ovo?, xai

cv, xai SÖOIJ.SVCV. — ^reiüi^ fönnte ein fotcf)e§ Se[en etiraS

©effereö t^un, aU in einer SBett, tüte biefe ift, fid) barjufteücn.

S^cnn eg ift bie 2Be(t ber @nb(id}feit, be§ ÖeibcnS unb beg 3:obe«.

Sag in i^r unb au« il)r ift mu^ enben unb fterben. 3{(Iein

waß nid)t aug i^r ift unb nid)t aug i^r fetjn n^iü burd)ju(ft fic

mit Slügeuiatt, n)ie ein iöü^, ber nadi oben f^tägt, unb fennt

bann Weber ^üt no(^ 2::ob. — 2{üe biefe ©egenfö^e ju oereinen

ift eigentlid) bog Sl^emo ber ^^ilofop^ie.

§. 142.

kleine bia(ogtfd)e <S(!^IuPeUtftigung.

2:^rofl)mad)og. Äurjum, wag bin id) nat^ meinem

STobe? — tiar unb ^räcig!

^^ilatet^eg. Mtß unb S^ic^tg.

2;^raf^mad)og. !Do ^aben wir'g! §tfg Ööfnng eineg

jßroblenig ein Siberfpruc^. 3Der ^fiff ift abgenu^t.

'^P^ilatetl^eg. S^rangfcenbente f^ragen in ber für imma*

nente (5r!enntni^ gefd)affenen @prad)e ju beantworten, fann aller*

bingg auf SBiberfprüdje führen.

!X:i)roft)mad)og. SQBag nennft bu trangfcenbente unb wag

immanente ßrfenntni^? — 3)?ir finb biefe Stugbrüde 3Wor anä)

befannt, oon meinem ^rofeffor ^er; ober nur a(g ^räbifate beg

lieben @otteg, mit welchem feine ^()itofop]^ie, vok fid) bog tUn

oud) gejiemt, eg augfd)IieBtid) ju tf)un ^otte. @tedt nömlii^ ber

in ber Seit brinne; fo ift er immanent: fi^t er ober irgenbwo

brausen; fo ift er trongfcenbent. — Oo fie^, 3)ag ift !tar, S)ag

ift fo^(id)! ^0 wei^ man, woran mon fic^ ^u Ratten ^ot. 3tber

beine oltmobifd^e £antifd)e Äunftfprad)e oerftefjt fein 33?enf^
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me^r. ÜDa6 3^itbelüu^tfel)n ber 3tefet3eit ift, üou ber SDcetro^sotc

bcr beutfc^en 9Bi[fcn[c^aft —
^i)iiaittf)c§ ((eife für fic^:) — beiitfrfjen, pt)i(o[op^t[d)en

Söinbbeutelei —
2;f)raft)matf)o§. — a\i§, buv(^ eine ganjc ©ucceffion

großer 9)Jönner, be[onber6 burc^ "Dtw großen @d)Ieiermad)er unb

ben D^iefengeift §egel, üon allen 35em inxiid, ober üietmel^r fo

tüeit üoriüärtö gebracf)t, ba^ eS baö 5J(üee hinter fic^ ^at unb

nid)tö me^r boüon n)ei§. — 5l(fo \va§ foü'g bamit?

^()italetf)eg. S^rangfcenbente (Srfenntnl^ ift bie, welche,

über alle 9J?ögn(J)feit ber (Srfa^rung l^inangge^enb, ba^ SBefen

ber jDtnge, tüie fie an firf) felbft finb, ^u beftimmen anftrebt;

immanente (Sr!enntni§ l)ingegen bie, tt)elrf)e fid) innerhalb ber

®d;ranfen ber QJJöglidifeit ber (ärfa^rung I}ä(t, ba!^er aber and)

nur üon (Sr[d)einnngen reben !ann. — T)n, aU Snbiüibuum,

enbeft mit beinem STobe. Slüein i)a§ önbiöibuum ift nid)t bein

wahres unb te^teö 52ßefen, oietme^r eine blo^e 21'en^erung beffel*

ben: e« ift nid)t ha^ !Ding an fid) felbft, fonbern nnr beffen

(Srfd)einung, n^eld^e in ber ^^orm ber ^dt fid) barfteüt nnb

bemgemä^ Stnfang unb Snbe ^at. ©ein 3Befen an fid) felbft

Ijtngegen !ennt lüeber 3eit, nod) 5tnfang, nod) @nbe, nod) bie

(Sd)ran!e einer gegebenen önbiüibualität; ba{)er fann eö üon

feiner Snbioibualität auegefd)(offen irerben; fonbern ift in 3ebcm

unb SlKem ba. 3m erfteren ©inne alfo mirft bu bnrd) beinen

STob ju nid)tg; im gttieiten bift nnb bleibft bu Sldeö. S)a^er

fagte id), ba^ bu, nad) beinem Stöbe, 2lßeg unb 91id)tö feljn

irürbeft. ©d)n)er(id) Iä§t beinc gragc eine rid)tigere 3(ntirort,

fo in ber Äür^e, ^u, aU eben biefe, mlä)t aber aüerbing^

einen SBiberfpru^ enthält; n)eit eben bein Seben in ber ^dt

ift, beine Unfterblid)feit aber in ber ©lüigfeit. — S)al)er !ann

biefe and) eine Unjerftörbarfeit o^ne ^^ovtbaner genannt n)cr*

ben, — metdics benn abermals auf einen SBiberfprnc^ IjinauS*

läuft. SIbcr fo ge^t e§, lüenn ta^ 2:ran6fcenbente in bie imma-

nente (5r!enntni^ gebrad)t lücrbcn foü; biefer gefd)ief)t babei eine

5Irt ©ewatt, inbem fie mi^braud)t luirb ju 5)em, U103U fie nid}t

geboren ift.

2:[)raf^ma^o6. ipöre, ofine gortbauer meiner Snbi*

öibuatität, gebe ic^ für beine gan^e Unfterb(id)!eit feinen geller.



unferS tea^ren SBefenS burd^ ben Xoh. 297

^^i(a (etiles. S3teüelc^t Iä§t bu bo^ nod) mit bir ^an*

bcln. ®e^e, id) garantirte bir bie gortbauer beiner 3nbiotbuaIität,

machte jebocl) jur ©ebingung, bap öor bem SBiebereriüadfien

bevfelbeu ein öötlig benju^ttofer 2^obe§fd}taf Don brei 9}^onaten

bor^erginge.

Sr^rafl)ma(f)o§. Öie§e fid) eingeben.

^^^iUtet^eö. T)a wir nun aber in einem bbüig be^^

iuu§tto[en 3"ftanbe burcf)au§ fein 3eitmaap ^aben; [o ift eö für

uns ganj einerlei, ob, njä^renb irir in jenem STobeSidjrofe logen,

berweiten, in ber fic^ beiüu^ten iJBett, brei 5Dtonate, ober je^n

Staufenb Sa^re üerftridjen finb. ©enn ßineS, lüie baS 5lnbere,

muffen wir, beim (grwai^en, auf S^ren unb ©tauben annel^men.

!J)emnad) !ann eS bir glei(i)gütttg fetjn, ob bir beine Snbiüibua»

tität nad) brei 2)?onaten, ober nad) 3e^n 2^aufenb 3a§ren 3urü(f=

gegeben wirb.

S:f)raft)mad)oS. Sä^t fiA im ©runbe wo^f ntd)t leugnen.

^I)i(a(et^eS. Sßenn nun aber, na^ 23erf(nB ber jeljn

2:aufenb 3a^re, etwan gan^ üergeffen mürbe, bid) gu meden; fo

g(aubc i^, ba§, nac^bem bir jenes auf ein gar htr.jes 3Dafet)n

gcfotgte lange 9Kc^tfe^n f^on fo fef)r jur ®ewo^nf)eit geworben,

baS Ungtüd ni(^t gro§ feljn würbe. ®ewiß aber ift, bap bu

ni^tS baoon fpüren fijnnteft. Unb gän^tic^ würbeft bu bid) über

bie @ad)c tri)ftcn, wenn bu wü^teft, ba§ baS gel^eime Slriebwer!,

wetd)cS beine je^ige (Srfdieinung in S3ewegung erhält, and) in

jenen jel^n S^aufenb 3a^ren nid)t einen Stugenbtid aufgel^ört

I)ätte, anbere (5rfd)einungen berfetben Strt bar^uftellen unb ju

bewegen.

2;^raf^mad|0S. @o?! — unb auf biefe 2lrt gebenfft bu

rniiS) gan5 fad)te unb unoermerft um meine Önbiöibualität 3U

Vreßeu? ©oli^e 9lafen bre^t man mir nid)t. !l)ie g-ortbauer

meiner önbioibualität Ijabe id) mir auSbebungen, unb über bie

fönnen mid) feine S^riebfebern unb (5rfd)einungen tröften. ®ie

liegt mir am iper^en unb öon i^r (äffe ic^ ni^t.

^()i(a(et^eS. 2)u f)ä(tft a(fo wo^( beine Onbiotbuatität

für fo angenef)m, üortreff (id) , öo((fommen unb unoerg(eid)(id),

ba§ eS feine üorjüg(id)ere geben fönne, baljer bu fie nid)t öer«

taufd)en möd)teft gegen irgenb eine anbere, öon we(d)er etwan

behauptet würbe, tta^ in iijx eS fidj beffev unb (eidjter (eben (ie^e?
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$i:^ra]^mad)o«. Sie^e, meine önbioibuaütät, fie fei nun

wie fie fei, iia^ bin 3^.

,,2Jtir gef)t nun auf ber 2i?e(t nichts über m'x^:

Senn @ctt ift @ctt, unb ic6 bin idft."

3^, irf), id) ttiiü bafe^n! bar an ift mir gelegen, unb nic^t an

einem 3^afel)n, öon «el^cm mir erft anräfonnirt lüerben mu^,

ha^ eö bog meinige fei.

^^ilotet^eö. @ie^ biet) bocf) uml Sa« ba ruft „3cf), it^,

ic^ tt)iß bafe^n", Sag bift bu nirf)t allein, fonbern 5111e§, burd)^

au« 2111c§, wa§ nur eine ®pur öon ©etüu^tfe^n ^at. ^olglid)

ift biefer Sunfd) in bir gerabe ®a§, voa§ ni^t inbioibueü ift,

fonbern 31t(en, o^ne Unterfd)ieb, gemein: er entfpringt ni^t au§

ber 3nbioibualität, fonbern au§ bem X)afet)n überl^aupt, ift

3ebem, baQ ba ift, njefentlic^, ja, ift ®a6 tooburd) eS ha ift

unb mirb bemgemäß befriebigt burd) baö !Dafe^n überhaupt,

aU auf n)eld)e« allein er fic^ be3iel)t; nic^t aber au§f(^lie^lic^

burd) irgenb ein beftimmteö, inbiöibuellcS Safc^n; \>a er auf

ein fold)e§ gar nid)t geridjtet ift; obgleid) e§ jebegmal ben @d)ein

l)ieüon ^at, weil er nid^t anber«, als in einem inbioibuellen

3Befen, jum Selüu^tfe^n gelangen fann unb bcö^alb jebeömat

auf biefeS allein fic^ ju be^ie^n fd)eint. T)ie« ift jeboc^ ein bloßer

S^ein, an reeld)em ^voax bie iöefangen^eit beg ^nbioibuumS

flcbt, \>ax aber bie 9?efle^ion 3erfti)ren unb un« baoon befreien

fann. 2ßa« nämlid) fo ungeftüm ba§ ^afetjn »erlangt, ift blo§

mittelbar ba6 3nbioibuum! unmittelbar unb eigentlich ift e«

ber Sille ^um Seben überhaupt, wcld^er in Slllen Qiner unb ber^

felbe ift. ®o nun baß !Dafet)n felbft fein freiet Serf, jo, fein

bloßer 2Ibglan5 ift; fo fann baffelbe i^m nid)t entgel)n: er aber

mirb bur^ ta§ ©afeQu überhaupt oorläufig befriebigt; fo votit

nämlid), al§ er, ber enjig Un^ufriebene, befriebigt werben fann.

!Die 3nbioibualitäten finb il)m gleid): er rebet eigentlid) nidjt

ton iljucn; obgleid) er bem Snbiöibuo, njeldjeö unmittelbar i^n

nur in fid^ üernimmt, bauon gu reben fdjcint. Dabur^ njirb

fierbeigefü^rt, ta^ er biefeS fein eigene^ X)afc^n mit einer eorg*

falt bett)ad)t, wie e§ außerbem nid)t gefd)el)en mürbe, unb eben

baburc^ bie (grl^altung ber ©attung fiebert, ^ieraug ergiebt fid),

baß bie 3nbioibualität feine 23ol(fommenl)eit, fonbern eine ^c
fd)ränfung ift: bal)er ift, fie loö ju werben, fein ä>crluft. Diel»
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mcl^r ©elüinn. Öa^ ba^ev eine ®ovge fahren, tnetdje bir iüaf)V*

lid), irenn bu bein eigenes 2Befen ganj nnb big auf ben ®vnnb

erfennteft, nämlid) a(ö ben unioerfeüen Silfen jum Öeben, ber

bu bift, — Ünbifd) unb ü&erauS lädierüd^ er[rf)einen n^üvbe.

2:f)raf^mad}0g. Äinbifc^ unb überaus rät^erlid) bift bu

felbft unb aüe ^f}i(ofopI)en; unb eS gef(^ief)t bIo§ ^um @paa§

unb 3^itöevtveib, ttjenn ein gefegter 90?ann, raie id), mit biefer

2h-t oon g^arren (id) auf ein 33ievtetftünb d)eu einlädt, ^abt je^t

ttidjtigerc l^inge cor: ®ottbefo^(enI
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3u glauben, ba§ ßeben lüäve ein liKomau, ju lüeldjem, tülc

ju ©c^iflcr'ö ©cifterfe^er, bie gortfe^img mangelt, jumal er oft,

\im ©tcrne'6 sentimental Journey, mitten im Äonte^t ab*

brid)t, — ift, öft^etifrf) tüie moratifd), ein ganj unüerbaulidier

©ebanfe. —
SSermöge ber (ärfenntni^form ber 3^^^ [teilt ber 93?enf(^,

(b. i. bie ©eja^nng beS SBiüenö jum öeben auf i^ver ^öd)ften

Objeftiöationöftufe) fi^ bar oI« ein ®efd)(ed)t ftet^ oon 9leuem

geborener unb bann fterbenber 9}?enfd)en. —
(Ss giebt nur (Sine ©egeniüart unb biefe ift immer:

benn fie ift bie alleinige gorm beS unrf(ici)en ®afe^n§. Man
mu^ ba{)in gelangen, ein^ufe^en, ba^ bie SSergangen^cit nidjt

an fid) öon ber ©egenujart üerfd)ieben ift, fonbern nur in un*

fercr 5lppre^enfion, at§ wef^e bie 3eit 3ur i^orm ()at, öermögc

lüetd^er allein fi(^ \)a§ ©egentüärtige aU t)erfd)ieben öom 33er*

gangenen borftellt. 3"^ •S3eförberung biefer ^infic^t bcn!e man

fid) aüe SBorgänge unb ©cenen beS 2}?enfd)enleben§, fc^led)te

unb gute, gül(flid)e unb ung(üd(id)e, erfreu(id)c unb entfe^Iidje,

wie fie im Saufe ber 3eiten unb 23erfd}iebenl)eit ber Oerter fid)

fucceffiö in buntefter SO^annigfattigfeit unb 2lbired)felung um
barftetlen, aU auf ein 2)?al unb jugleid) unb immerbar üor*

l^anben, im Nunc stans, tuä^renb nur fdjeinbar je^t ÜDie«, je^t

S)a§ ift; — bann h)irb man üerftel^n, maö bie Obje!tioation

*) 3u biefem, tuie ju me^veven fclgeuben Äa^lteln ijat @df;o^enl^auer

ja^treid^e ©teßen [einer 2)?anufcn^te betgefe^t, jeboc^ meiftene ol^ne n'dbtxt

^nQdbi be6 Orte§, tvo fie etn3ufügen feien. 2)a bicfel&en t^eife nnr SJarian*

ten beö Bereit« im Sejte ©efagten finb, tt;etlö, icenn anc^ ben ©egenftanb

ncc^ toon anbern ©etten beteud^tenb, boc^ fid; ber gorm nac6 nicf;t gut in

ben 2:eft einfügen ließen, fo gete ic^ fte ^ier, tuie Bei ben folgeuben Äa«

Viteln, an^vingstüeife. ®er iperauSg.
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bc§ Stitenö jum Sebeu ctgcntli(^ befagt. — 5(uc^ unfer 2öoI)('

gefallen an ©enrc^öilbevn beruht ^auptfärf)Ii(^ barauf, ba^ |ie

bie flüdjtigen ©cenen be§ Öebenö ftj;lven. — 2lu« bem ©efü^l

ber ouggc[prod)enen 3Bal)r^eit ift baS ®ogmo üon bei* 3}tctem*

pft)rf)ofe ^eroorgegangen. —
gür un« ift unb bleibt ber Stob ein 9legatiöe«, — \>a&

2tuff)ören beö ßebenö: allein er muf an^ eine pofitioe «Seite

^aben, bie jeborf) un§ üerbecft bleibt, weit unfer Snteüeft burd)*

aug unfähig ift, fie jn faffen. !X)a^er erfennen tüir wo^t, \va^

wir burd^ ben ^ob oertieren, aber ni^t, waS wir burd) i§n

gewinnen. —
Senn wir unfer eigene^ Sefen bur^ unb burd), bis inS

Önnerfte, ganj erfannt Ratten, würben wir eg läc^erüc^ finben,

bie Unöergängti^feit beö önbiöibuumö ju bertangeu; weit bie§

^iefe, jenes Sefen felbft gegen eine einzelne feiner jo^ttofen

Sleu^erungen — gutgurationen — aufgeben. —
3u ewiger i^ortbauer ift fein 3nbioibnum geeignet: es

ge^t im STobe unter. Sir iebod) oerlieren babei nichts. !Denn

bem inbioibucüen 1)afet)n tiegt ein ganj anbereS, beffen 3leu§e=

rung eS ift, unter. ^DicfeS fennt feine ^üt, alfo au^ Weber

i^ortbauer, nod) Untergang. —
^Dasjenige 'Dafe^n, wetd)eS beim 2^obe beS 3nbiöibuumS

unbet^eiligt bleibt, ^at nic^t ^dt unb 9taum jur ^^orm: aücS

für uns 9?ea(e erfc^eint aber in biefen: ba^er alfo fteöt ber Zoh

fid) uns als SSernic^tung bar. —
'^tx 33erluft bes 3nteIteftS, ben burd) beu 2:ob ber

SiHe erteibet, Wetter ber Äern ber ^ier unterge^enben Sr*

fd)einung unb a(S S)ing an fic^ un^erftörbar ift, — ift ber

Öettie eben biefeS inbioibuetlen SittenS, o^ne welken nämlid)

er fid) ber öieten @rfd)einungen erinnern würbe, beren Äern er

fd)on gewefen ift.
—

Senn man ftirbt, foüte man feine Önbioibuatität abwerfen,

wie ein atteS Äteib, unb fid) freuen über bie neue unb beffere,

bie man je^t, nad) ert)altener ©elel^rung, bagegen annel^men

wirb. —
Surfe man bem Seltgeift oor, bo§ er bie Snbiüibuen,

nad) furjem Sefte^n, t)crnid)tet, fo würbe er fogen: „@ief)e

fie nur an, biefe Snbioibiicn, fiel)e i^re i5-ef)ter, Öädjerlid^feiten,
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iSrf)Iec^tig!eiten unb S(bfd)eu(id)!eiten! ®ie foüte td) auf immer

befte^n laffen?!" —
3um ©emiurgoS würbe td) fagen: „Sßarum, ftatt, burd^

ein l^albeS SÖunber, unauff)örlid) neue SDIenfdien ju ina^en uub

bte fd)on lebeuben ju beruid}ten, lä^t bu eö nid^t, ein für alle

9)?al, bei beu üorl^anbeneu beweuben uub biefe fortbefte^n, in

nüe (Sirigfeit?" — Sal^rfdjeinlid) ipürbe er antmorten: ,,@ic

n)oüen ja felbft immer neue machen, ha mu^ id) für ^la^ for^

gen. 3a, njenn ©aö nid)t märe! — Dbmo^t, imter ung gefagt,

ein immer fo fortlebenbcö nwt e§ immer fo forttreibenbes ^t--

fd)Ied)t, oline meiteren 2\Md, aU ben, fo ba^ufeljn, objeftio

(äd)erüd) unb fubieftio (augmeiUg märe, — biet mel^r aU bu bir

benfen faunft. ^laV c8 bir nur au§!" —
3^: „9hiu, fie fönnten etmaö bor fid) bringen, in jeber SIrt".
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IJiadbträge jur ßet)re oon ber 9Ud)tigfett be§ X)afe^n6.

§. 143.

jDiei'e 9hcf)tig!eit ftnbet ifiren 2(ugbru(f an ber ganzen ^orm

be6 üDofetjnö, an ber Unenblid^!eit ber ^üt unb be« ^auuie§,

gegenüber ber (änblid)!eit beS Snbiöibuumö in •33eiben; an ber

bauertofen ©egennjart, aU ber alleinigen ©afe^ngweife ber 2Birf=

lid)!eit; an ber 2lb^ängigfeit unb 9^e(atiüität aller Singe; am

ftcten Sßcrben ol^ne ®el)n; am fteten Sünfi^en o^ne -©efriebi^

gung; an ber fteten ^emmung beö ®treben§, burd) bie ba§ Seben

tieftest, bi§ biefelbe ein 9[Rat überirunben wirb. 5!)ie ^dt unb

bie 35ergängtic^!eit aüer Singe in if)r unb mittetft i^rer ift

bloß bie gorm, unter ttjetdjer bem Siüen 3um Öeben, ber aU
S)ing an fid) unöergängü^ ift, bie Sf^i^tigleit feineö ©trebenö

fid) offenbart. — Sie 3^^^ ift baS, oermöge beffen Stßeö jeben

Hugenblid unter unfern ^änben ju 9lic^t§ luirb; — iroburc^ eß

«Ken wahren SBert^ üertiert.

§. 144.

SBa§ geiüefen ift, baö ift nid)t me^r; ift eben fo wenig,

toie Sag, \oü§ nie gewefen ift. Stber 2lüe§, tt)a8 ift, ift im

nä(^ften Slugenblid fdjon geirefen. Sa()er {)at üor ber bebeuten=

beften 23ergangenF)eit tk unbebeutenbefte ©egenntart hk Sßirf*

li(^feit öoraug; mobur^ fie ju jener fid) oer^ält, wie ßtwaS

gu 5riid)tg. —
3JJan ift mit (Sinem 9}kte, gu feiner 23erwunberung, ba,

tiad)bem man, safjUofc öa^rtaufenbe l^inburd^, ni^t gemefen, unb

nad) einer !ur3en ^üt eben fo lange wieber ni(^t ju fet)n §at. —
Sa3 ift nimmermef)r rid)tig, fagt baS ^erj: unb felbft bem ro^en
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23erftanbe mu§ quo iöctrad)tinigeu bie[er 3(rt eine 2(l)nbung ber

3bea(ität ber 3^^^ aitfge^n. 3)iefe aber, iiebfi ber be6 9?aumeö,

ift ber ®cf)lüffel 311 aller ira^ren 9D?eta^^i)[if; weil bur^ biefelbe

für eine gan^ anbre Orbnung ber X)inge, aU bie ber 9^atur ift,

^la^ getnonuen irirb. Da^er ift Äant fo gro§.

3ebem 33organg unferö ÖebenS gehört nur auf einen Stugen»

btid baö 3ft; fobann für immer ba§ 2Bar. 3eben 3{benb finb

toir um einen STag ärmer. Sir würben öieüeic^t, beim 2ln=

büc£ biefeg 3lblaufenö unfrer fur3en ^citfpanne, rafenb werben;

wenn ni(f)t im tiefften ®runbe unfrei Sefenö ein ^eimlirf)e§ ^e-

wn^tfe^n läge, ba^ unö ber nie ju erfdppfenbe Sorn ber @wig-

feit ge^i3rt, um immerbar bie 3^^^ ^^^ öebenS barauö erneuern

ju föiincn.

5luf Betrachtungen, wie bie obigen, fann man aüerbingö

bie Öe^re grünben, ta^ bie ©cgenwart ju genießen unb X)k^

jum ^wtdt feinet Seben§ ju matten, bie größte Seiöf)eit fei;

weit ja jene allein real, alle6 Slnbere nur ©ebanfenfpiel wäre.

Slber eben fo gut fönnte man eö bie gr«)^te 2:^or^eit nennen:

benn was im näd)ften Stugenblicfe nicf)t me^r ift, wa6 fo gänjiid)

oerf(^winbet. Wie ein 2:raum, ift nimmermehr eineS ernftlicfieu

©trebenS wert^.

§. 145.

Unfer !Dafe^n ^at feinen ®runb unb iöoben, barauf e§

fu§te, al« bie baf)in fd)Winbenbe ©egenwart. ©a^er l)at t^

wefentlid) bie beftänbige Bewegung 3ur ^orm, o^ne ^Jibglid)*

feit ber Don un8 ftet§ angeftrebten 9?u^e. dß gleid)t bem Öaufe

eine§ bergab $Rennenben, ber, wenn er ftillfte^n wollte, fallen

mü^te unb nur burc^ Seiterrennen fic^ auf ben Beinen er*

l)ält; — ebenfalls ber auf ber gingerfpit^e balancirten Stange; —
wie aud) bem Planeten, ber in feine (Sonne faüen würbe, fobalb

er aufhörte, unauf^altfam öorwärts s" ^i^^"« ~ ^^[0 Unruhe

ift ber 2;t)puS beö X)afcl)nö.

3u einer fold)en Seit, wo feine Stabilität irgenb einer

31rt, fein bauernber 3"!*^'^"^ miiglid), fonbern 2ttle6 in raftlofem

SBirbel unb Sed)fel begriffen ift, Dilles eilt, fliegt, fid) auf b«m

Seile, burd) fteteö Sd)reiten unb Bewegen, aufredet erhält, —
lä^t ©lüdfäligfeit fid) nid}t ein a)?al benfen. Sie fann nid)t

wobneu, wo "iplaton'g „beftänbigeig Serben unb nie Se^n" allein
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Statt fiubct. 3">^örbcvft: deiner ift g(ücflicf), fonbern ftvcbt [ein

ßcben fang imrf) einem üenneintürfjen ©(üde, lueldjeö er fetten

erreidjt nnb and) bann nur, um enttäu[d)t ju werben: in ber

^egel aber läuft ^ufe^t Seber fd)iffbrü(^ig unb entmaftet in t)m

Öafen ein. ®ann aber ift eö aud) einerlei, ob er gtüdiid) ober

iingUidlic^ geirefen, in einem ?ebcn, ireldjeö blof? auö bauertofer

©egentuart beftanben ^at unb |el|t 3n (£nbe ift.

Sujiuifdjen mu^ man fid) inunbern, mie, in ber aj?enfd)cn*

nnb Zljkvmcit, jene fo gro^e, mannigfaltige unb rofttofe 33e*

iregung ^eroorgebradjt nnb im ®ange erf)a(ten mirb burd) bie

jwei einfadjen Si^riebfebern, junger unb ®efdj(ed)tötrieb, benen

aüenfaüs nur nod) bie Sangetreite ein n^enig nadj^ilft, unb ha^

biefe e§ öermögcn, ha^ primum mobile einer fo fompticirtcu,

baö bunte ^uppenfpiel beiüegenben 9}?af(^ine abzugeben.

^etradjten tnir nun aber bie <Bad)t uäf)er, fo fe^u lüir ^lu

oörberft bie (J^-ifteuj beö Unorganifc^cn jeben Slugenblicf angegriffen

unb enblid) aufgerieben oon ben djemifdjen l^rciften; bie beö Or=

ganifd)en tjingegeu nur mijgtic^ gemad)t bnrc^ bm beftänbigen

Üöedjfet ber 3)?aterie, lueti^er forttüä^renben 3«ff"^/ fofgtic^ |)ülfe

Don aupat, erforbert. @d)on an fid) felbft alfo gleidjt baß orga-

nifd)c 'i^ihm ber auf ber |)anb bataucirten ©tauge, bk ftetö 6e*

megt fet)n mu^, nnb ift baf)er ein beftönbigeö Sebürfeu, ftet6

ntieberfcfjrenber 9)faugel unb enbtofe Sflotl]. 3ebod) ift erft der*

mittelft biefeö organifd)en Öebenö 33eiüu^tfet)n mbgüd;. — !5)te§

9U(eö bemuad) ift baö en bliebe S)afet)n, at« beffen ©egeufa^

ein unenbüc^eö 3n benfcu inärc nlö tücber bem Eingriff üon

au^en auögefe^t, no^ ber §ülfe oon an^m bebürfttg unb ba^er

as!. (oaauTo^ ov, in etuiger 9xuf)e, ouxe Yt.'yvo[/.evov, oyirs aTroXXu-

|j.svov, oI)ne Sed)fe(, oljue ^dt, otjue S5icl^eit unb 33erfd)ieben*

f)eit, — beffen ucgatiüe (Srfenntni^ ber ©runbton ber 'ip^ifofop^ie

be§ ^Maton ift. (Sin fo(d)e§ mu^ basjeuige fe^n, mo^in bie 33er*

neinung bcS 3Biüeni3 ^um öeben ben $i>eg eröffnet.

§. 146.

!t)ie ©cenen unferS Öebenö gteidjen ben 53i(bern in grober

2J?nfai!, weldje in ber 9M^e feine SBirfung ttjun, fonbern öon

beuen man fern ftcf)n mu^, um fic f(tön 3n finben. !Da^er ^ei^t

etwaö (Srfetjute^ ertongcn bafjinter fommen, bo^ e^ eitel ift, unb

Sii)Op en^aucr, ^*arerga. II. 20
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leben wir atteseit in ber (grtunrtnng hcß ^cffeven, and) oft ju*

gleid) in reuiger ©e^nfndjt nad) bem S^ergangenen. S)a§ ®egcn=

uiävtige hingegen unrb nur einftineikn fo fjingcnommcn unb für

iiid)tö geadjtct, al6 für bcn SBcg jum ^i^^- ®a{)er incrben bie

DJZeiften, ivenn fie am ©nbe jurüdblicfen, finben, bojs fie i(jr

ganje§ Seben t)inburd) ad interim gelebt [)nben, unb üerivunbert

fel)n, SU fel)n, ha^ S)aö, luaö fie fo ungeadjtet unb ungenoffen

oorüberge^n liefen, eben iljr Scben mar, eben ®aS mar, in beffen

(Srmartung fie lebten. Unb fo ift benn ber ßeben^Iauf be§ 90?em

fd)en,, in ber 9xege(, biefer, ba^ er, üon ber Hoffnung genarrt,

bcm iobe in bie 2lrme tan3t.

^fcun aber ba3U bie Uncrfättlidjfcit beö inbiüibneden SBißcnS,

üermbge tuctdjer jebe 33cfriebigung einen neuen Sunfd) crjeugt

unb fein S3eget)ren, ewig nngeuügfam, inS Unenblid)e gcf)t! ©ic

beru()t iebod) im ©ruube barauf, ba^ ber Söiftc, an fid) felbft

genommen, ber |)err ber Selten ift, beut 2Ute8 angcljbrt, bem

bat)er !eiu 2^^eil, fonbern uur ba§ ®an3e, me(c^e§ aber unenblidj

ift, ©enüge geben fbnnte. — SBie mn^ e§ in^tuifdien unfcr a)Kt^

teib erregen, luenn mir betrad)tcn, mie bhitmenig bagegen biefem

iperrn ber SBelt, in feiner inbioibnellen (Srfdjeinung, mirb: meifteuö

eben nur fo üiet, atö f}inreid)t, ben inbiüibueücn ßeib ju tx-

I)atten. S)at)er fein tiefe« Sc^,

§. 147.

Sn ber gegenmärtigen, geiftig innjoteuten unb fid) burd) bie

SBeret)rung be§ (Sd)(e^ten in jeber ©attung anS^eidiueuben ^e^

riobe, — iv)e:i)e fid) red)t paffenb mit bcm fctbftfabricirten, fo

prätenfiijfen, mie fa!opl)ouifd)en SBorte „Sc^t^eit" be3eid)net, aU

wäre i^r Se^t baS 3e^t y-ax £^oxv]v, ba§ 3c^t, meld)e§ l^eran»

anbringen alte anbern 3c^t attein bagewefen, — entblöben benn

and) bie ^^ant^eiften fid) nid)t, ju fagcu, baö Öcbcn fei, wie fie

e§ uenncn, „@etbft3med". — Senn bicfeig unfer !©afe^n ber

(c^te 3wecf ber Seit märe; fo märe eö ber atbernfte S'^vcd ber

je gefetzt morben; mödjten nun mir felbft, ober ein Slnberer i[)ii

ßj^fclit ^aben. —
II oa .-P"^

^'^^'^" ^^^^^^ ^^^^ 3unäd)ft bar a(6 eine Slufgabe, nämlid)

^fe\l i^^lju err)a(tcn, de gagner sa vie. 3ft biefe getieft, fo ift

ki ^^^M"*^"^ "^"^^ ^^^^' ""^ ^^ ^^^^^ ^^"^ 5»^<^ite Stufgäbe ein,

02
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bavülicr 511 biv?ponircn, um iiänilid) bie öangeiucile ab^umcl^rcn,

bic über |cbi\^ gcfidjerte ßcben, lüie ein lauerubcr ^'auboogct,

ticvfänt. 2l(|'o ift bie erfte 3tuf|]abe, üwa^ 511 geunnneit, unb bie

juieitc, bafi'clbe, iiad)bem c^5 geiponnen ift, imfüf)fbar 31t machen,

inbcm c^ [onft eine öaft ift.
—

S)a|3 ba§ mcnfd)(id)c S^afcl}n eine 5(vt 5>cvtrntng feljit muffe,

get)t jiir ©cnüge aii^ bcr eiiifadjcn Semcrfung ^cvoov, bap ber

SOt'eufd) ein ^onfremeiit oon 33ebüvfniffcn ift, bereu fdjiuer 3U

crlaugenbe 33efricbigung ifjui bod) nidjt^ gcmäf^rt, aU einen

fdjuter^tof cu 3"ftQ"i>/ i" mcldjcm er nur nod) ber ^ongeniucife

^^rei§ gegeben ift, wc{d)c bann gerQbe3u beiyeift, bQ§ tav S)afet)n

on fid) fclbft feinen Sertf) Ijat: benn fie ift eben nur bie (Sm-

^fiubung ber ßeerljeit bcffelben, äöenn näm(id) ba§ Öeben, in

bem 93erlangcn nod) iveldjem unfer Scfen unb !ir)afet)n beftel^t,

einen :pofitioen SBertl) unb realen ©eljatt in fid) felbft ^ätte: fo

föinite e^ gar feine Cangelveife geben: fonbern ba»? bfo^e !J)a=

fcl)n, an fidj felbft, mü^tc un§ erfüßen unb befriebigen. 9inn

ober lüerben nur unfern ©afe^ut^ nidjt anberö frol^, aU cutweber

im (Streben, ino bic gerne unb bie ^inbcrniffe ba^ 3^^^^ ^^^ ^^^'

friebigenb ung üorfpicgeln, — lyefdjc 3Hufion nad) ber (5rrcirf)ung

tcrfd)n}inbet; — ober aber in einer rein inteüeftuellen ©efd)äf=

tigung, in weldjer trir febod^ cigentüd) ou6 bem Öcben I;erau?^

treten, um e§ öon au^en 3U betrndjten, gfeid) ^"f^j'^iifi'" t» ben

^ogen. Sogar ber (Sinncngenup fclbft bcftef^t in einem fort=

tDä()renben (Streben unb ^ijrt auf, fobalb fein ^Ici erreid}t ift.

(So oft iwir nun nidjt in einem jener beiben g-äüe begriffen,

fonbern auf ba§ ©afctjn fclbft 3urücfgcnncfen finb, loerbeu lüir

t3on ber ©e^alKofigfeit unb 9]id}tigfeit bcffelben überführt, —
unb ®a§ ift bie öangcmcite. — (Sogar bas un^ iniiiofjucnbc unb

uuöertilgbarc, begierige f)afd)cn uac^ bem Sßnnbcrbarcn 3eigt an,

tüie gern luir bie fo fanglücingc, natürfidic Crbnung bcC^ 3?cr=

(aufö bcr ®inge untcrbrodjcn fäfjcn. — 5(udj bie ^H-ad^t unb

.^errlidjfcit ber ©ro^cn, in ifjrcm ^runf unb i()ren geften, ift

bod) im ©runbe nidjt^^, aU ein t>ergcbtid)c^ ©cmüfien, über bie

wefentlidjc 2(rmfäligfcit unferg !4)afet)n^ Ijtnaui§3ufommen. !l)cnn

trag finb, beim Sidjte bctrodjtct, (Sbelftcine, ^^erlen, gcbcrn,

votüicr (Sammt bei Dielen ^er3en, $rän3er unb (Springer, ID^aöfeu*

Stu= unb 2Iuf3Ügc u. bgt. ui.?

20*



§. 148.

T)a^ bie boWfommeufte (Svftfieinunt} hcS Wiiicw^ ^um Öeben,

bie fid) in bem fo überaus fünftüd) foiiipticivteu ©etrtebe beg

iiicnfdj{id)en Organismus barfteüt, ju ©taub scrfaüen mu§ unb

fo i{)r ganjcS SBefcn unb «Streben am (Snbe augenfäUig bcr 93er=

nid)tnng anf)eim gegeben nnrb, — S)tcö i[t bie naiüc 5UiSfage

ber aUejeit lualjvcn unb aufvidjtigen 9htur, baß baö gau^c @tre*

ben biefeS SGßiüenS ein ivtefeuttid) nichtiges fei. SBäre eS etinaö

an fid) 2Bert()OofleS, etiraS, ha^ unbebtugt fel)n foüte; fo mürbe

cS nid)t baS 9lid)tfet)n jum ^iele fjaben. — '3^aS ®efü{)( I)teDon

liegt aud) ®oet()e'g fdjbnem ?iebe;

„§o(^ auf bem alten £()uvme fte^t

3)e§ Reiben ebler Oetft",

^um ©rnnbe. — ®ie 9^otI)Wenbigfeit beS S^obcS ift 3unäd)ft

barauS abzuleiten, ba^ ber SJcenfd) eine btope Srfdieinnug, fein

T;ing an fidi, atfo fein ovxoc ov ift. ®eun Uiäre er biefeS, fo

fönnte er nid)t t>erge[)n. 5)a^ aber nur in Grfdjetnungen biefer

5(rt baß il)nen ,^um ©rnnbe liegenbe Sing an fid) ficf) barftcKen

fann, ift eine %o{c\t ber •33cfd}affen{}eit bcffclbcn.

Seid) ein 5lbftanb ift bod) gnnfdjen unfevni 5(nfang unb

unferm (Snbe! jener in bem Sa^n bcr •33egier unb bem ßutjüden

ber SBoünft; bicfeS in ber ^^^Ttörung aller Crgane unb bem

S[Roberbufte ber Öcic^en. 5tud) gel)t ber SSeg ,5mifd)eu 93etbeu, in

:pinfid)t auf SBo^lfeQu unb Lebensgenuß, ftetig bergab: bie feeüg

tränmenbe ^tnb^ett, bie frö()(id)e Sugenb, ba^ müf)fä(igc S^canneS-

alter, baS gebrcd)(id)e, oft jämmerüdje ©rctfentfjum, bie 9J?arter

ber testen Sl'ranft)ett unb enblid) ber ÜlobeSfampf; — fief)t e«

nid)t gerabejn auS, als märe baS ®afet)n ein g-e()(tritt, beffen

g-otgen aünmiig unb immer me^r offenbar mürben?

5lm ric^tigften merben mir i)ü§ ßeben faffen a(S einen des-

engafio, eine ßnttäufdjuug: barauf ift, fidjtbarlid) geuug, Sitten

abgefefjn.
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5!^enn man t3on ber 33etrad)tung be§ Sßeltfaufö tm 6h*of5cn

itnb ^nma( ber rciBcnb fdjncücn ©ucceffion ber 9}lenidiciu3efd)(cd)ter

unb i^reS ephemeren (Sd)einbnfel)nö ftd) ^tnuienbet auf ta^ (De*

toi( be§ 93^eufd)ente6en6, luie ettnon bie ^omöbte eö borfteüt;

fo ift ber (Sinbriic!, hen jel^t bie[e6 tnad)t, bcm Stnblid ^u üer=

gletdjcu, ben, «littclft beö ^onnciimifroffopg, ein Don Oinfitfioii8=

tf)terd)en unmmelnber 3;:ropfen, ober ein fonft unfid)ttiaveö ipäiif^

tetn ^äicinitbeu geUH'i{)rt, bcrcn eifrige S^tiättgfeit unb Streit iinö

jum 8Qd)eu bringt. ®eiin, ane f)ier im cngften 9?aum, fo bort

in ber für^cften @paniie ^üt, itiirft bie große unb ernfltidie

2l!til3ität fomifd). —
Unfer Öcbcit ift müroffopifd^er 3h-t: e6 ift ein nnt()ci('

baxn "i^unft, ben lüir burd) bie beiben ftarfen öinfen dlaimx nnb

3eit auöeinanber ge5ogen nnb bal)er in ^öd)ft anfef)ntic!^cr ®röße

crbUcfen. —
T)ie 3^'t ift c"^c 33orrid)tnng in nnferm ®c()irn, um bcm

burd)auö n{d)tigen 1)afetju ber 5^inge nnb nnfercr fcfbft einen

@d)cin üon OicaUtät, mittelft ber ©aner, ^n geben. —
3Bie t^öric^t, ^u bebauern nnb ju beftagen, beiß man in

öergangener ^t\t bie @elegen()eit ju biefem ober jenem ®li\d

ober @cnuß t)at unbenutzt gcfaffen! — ttiaö I)ätte man benn

je^t metir baöon? I^k bürre SOJumie einer Erinnerung. @o ift

eg aber aut^ mit Willem, ftiag uns luirflid) ^n 2:t)eit geinorben.

jDemnad) aber ift bie ^-orm ber ^c\t fefbft gerabe5u taQ Wütü
unb njie baranf beredjnet, nn« bie 5lid)tigfeit aller irbifd)en

'©enüffe beizubringen.

Unfer nnb aller 2;i)iere 1)afet)n ift nid)t ein fcft baftef)enbe6

unb, tnenigftenö ^eitli^, bet)arrenbeg; fonbern eS ift eine blo^e

existentia fluxa, bie nur burd) ben fteten 2Be(^fet befielt,

einem ^afferftrubet üergleidjbar. 5^enn jiuar ^at bie gorm
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be§ ?cibc0 eine 3<^it(ang ungefilfiren ^cftanb, aber nur nnter

bcr Sebingnng, ta^ bte 9)?atcrie nnau[^ör(id) uicd)i'c(c, alte ab*

gcfüfjvt unb nene 3U9cfüf)rt lucrbe, l^cm ent[prcd)enb ift bie

:pauptbefd)äfti9nng oöer icner 3Be[cn, bie ^n bicfcm 3"ff"§

geeignete 3}lotcrie allezeit ^erbei3u[d}affcn. 3^0^^^'^) Ü^i^ f^^ \^^

beiünpt, ba§ i^v fo geartete^ 3^a[c^n [ic^ nur eine 3cittang bc*

[agtermaa^en erl)a(ten (ä^t; ba()er fie trad)tcn, bei if)rem 3lb*

gang, q^ anf ein 5(nbcrcS ju übertragen, ba6 i^re SteUe ein*

nimmt: bicfcg 2:^rad)tcn tritt in ber gorm i>t§ ©ci'd)(ed)tetriebe3

im @c{bftben)u^t[cl)n auf nub [teilt fid), im ^etpu^tfc^n anberer

T)inge, al\o in bcr obj;eftioen 5(nfc^aunng, in d^cftatt ber @e*

nitaüen bar. 33erg(ci(^en !ann man biefen 2^rieb bem i^abeit

einer ^^erfenj'djnnr, wo bann jene fid) ra[^ fuccebirenben 3nbi«

öibncn ben ^^erten entfpräc^en. Senn man, in ber *^[)anta[ie,

bie[c ©ncceffion befdjteunigt unb in ber ganzen 9?ei^e, eben iric

in ben (Jin^clnen, immer nur bie ^orm bleibenb, ben ®toff ftetö

Uicd}[chib erbüdt; fo unrb man inne, ha^ wiv nur ein Ouafi*

l^afe^n fjaben. ^iefe 5Inffa[fung liegt aud} ber ^Matonifc^cn

öc^re üon ben atfcin cj:iftircnbcn 3been unb ber [d}attcnäf)nüd}cn

^cid)a[fcnf}cit ber i^ncn cntfprcdjcnbcn 4^inge 5um ©runbe. —
®a^ mir bloße (ärfdjeinungen im ©egenfa^ ber I)inge

an fid) finb, mirb baburd) befegt, c^-emp(ificirt unb neranfdjan*

üd}t, ha^ bie conditio sine qua non nnferö Tafcl^n^ ber be*

ftänbige 5lb* unb 3uf^"§ ^'^^^ ''Ulaterie ift, alö (5rnäf)rnng, bereu

•®ebürfnif3 immer mieberfefjvt: bcnu barin gfeidjcu mir ben burd)

einen 9iand), eine g-lamme, einen iJöafferftraf)! in Sege gebrad)*

ten (Srfdjcinungen, met^e oerblaffeu ober ftod'cn, fobalb eö an

3uf(up fcfitt.
—

a)?an fann and) fagen: berSiKe ^um \?cben ftcüt ficö \>C[V

in (auter (Srfc^einnugen, meld)e total 3n nichts merbeu. X>iefe3

^Vidjt^ mit fammt htn (5rfd)cinnngeu bleibt aber inncrljalb bcö

SiKcnö 3um öcbcn, rnljt auf feinem ©runbe. Da^ ift freilid)

bnnlcl. —
i^erfnd)t mau, bie @efammt^eit ber 9}?enfd)cnmelt in einen

©lief 5nfammen3ufaffen; fo erblic!t mau überall einen raftlofen

^ampf, ein gemaltigeö 9iingen, mit Slnftrengnng aüer Äörper*

nub ©ciftc^lräftc, um ?cbeu unb ^afet)n, broljcnbcn unb {eben

Slugcnblid treffenben @efat)ren unb liebeln aller 'i'lrt gegenüber. - -
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Unb betracl)tet matt bann bcii '^vd^, bcm aiUß X)ie[eö gilt, baQ

Ta\t1}n imb Seben fe(6ft; [o finbet inait einige ^^^ifüjenväitme

[rijutcr^fofer (Stiften], auf lücldje fogkid) bte Öangelüeife Eingriff

nmd}t, unb \x)dd)c neue ^Jottj fcfjiicd bcenbigt. —
T)a^ f){nter ber 9^otI) fog(eirf) bie ^angeiüeife liegt, mld)t

[ogar bie fliigeren Zlfinc befaßt, ift ein ^o(ge baüon, baf? baö

^cbcn feineu iüaf)ren ädjten ©eljatt f)at, fonbevn bto§ bnrrf)

iöcbüvfnij5 unb Sdufiou in iB eiüegung erhalten ivirb; fobalb

aber biefe ftod't, tritt bie gän^Iii^e Slaf){()eit unb Öeere be6 ®a*

feljn^ ]u XüQC. —
®an5 g(ü(fnd), in ber ©egeniüart, f)at fid) nod) fein SJJeufc^

9efü()(t; er iväre benu betrunfen geinefen. —



^a^itcl XII.

9iarf)tto(|e 3iir ^cl)xc oom Seiben ber iG>cit.

§. 149.

Senn ntd)t bcr nädjfte nnb nnniittclbarc ^wtä nn[er§ Ccdcn«

ba§ Selben ift; fo ift un[er ©afcljn baö 3^^^<^*^^^''^^^'^Sf^^ ^"f ^"

Söelt. ®cnn e§ ift aBfurb, anjnne^nien, bo^ ber cnbtofe, an§

ber bem Scben irefentticfien ^^^otf) cnt[pringenbe ©djmcvj, baüon

bic Söelt überall ooü ift, jmedloS nnb rein jufädig fel)n foHte.

3;ebe§ einzelne Ungtiicf erfd)eint juiar al6 eine Stnönaljme; aber

baö Ungtiicf über^npt ift bic bieget.

§. 150.

Sie ber Sßati) feine ^trnbel madjt, fo lange er anf feine

.^inberniffe trifft, fo bringt bie menfdjüdje, niie bic t()ierlfd)e

9latur es mit fid), baß lüir SlßeS, iua§ nnferm Siilen gemöfe

ge^t, nid)t red)t merfcn nnb inne lucrben. ©ottcn mir eö nier=

fen; fo mnß e8 nidjt foglcid) nnferm SBilten gemäß gegangen

fet)n, fonbern irgenb einen ?(nftoß gefnnben f)aben. — .?)ingegcn

§lüe§, maö nnferm Sitten fid) entgcgenfteHt, if)n bnrdjfrcn^t,

i^m lüiberftrcbt, alfo alle« Unangcnel)me nnb ©djmerjlidjc empfin^

ben iüir nnmittelbar, fog(cid) nnb fel)r bentli^. Sie mir bic

®efnnbf)eit nnfer« ganzen Öcibeö nidjt füfjlen, fonbern nnr bic

fteine @teüe, wo m\§ bcr (2d)nt) brüdt; fo benfcn nur and)

nid)t an nnfere gcfammtcn, t)o((fommen woiji gel)cnben 5(nge-

[egenf)citcn, fonbern an irgenb eine unbcbcntenbe Älcinigfcit, bie

nnö üerbrießt. — ^picrauf berntjt bic, uon mir öfter l^eröor*

ge'^obene 9'^cgatiDität bc§ SoI)Ifcl)nö nnb ®(ncfi% im ©egenfatj

bcr ^ofitiöität beS ©djmerjCi^

3d) fcnne bcmnad) feine größere 5Ibfnrbität, aU bie bcr

meiften metapl)t)fifd)en @t)fteme, uicld)e ba§ Uebcl für ctmaö ^ccga--
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ttoeö erftärcn; mä^renb e6 gerabe baö 'ipofitioe, ha§ [td) felbft

füf)Umr niad)cnbe ift. ®e[onber6 ftarf tft Sterin Öeibnitj, xoddjtx

(Theod. §. 153) bie <Saä)z biivd) ein ^anbgreifüdjeg iinb erbarm-

Iid)e§ (gopfjt^ma 311 cr()ävtcn beftrcbt ift. hingegen ba8 ®utc,

b. 1^. aiUß ®iüd itnb aüc S3efriebtgung, tft \>a^ ^f^egatiöe, näm=
lic^ ba§ b(o§e 5Iuff)eben beS SBitnfd)e8 unb (Snbigen einer '^Pein.

|)ie3u ftimmt and) !Dieö, baf? mir, in ber Öxegef, bie ^renben

lupit unter, bie ©c^merjen weit über nnfere (Erwartung finben. —
2Ber bie S3ef)anptung, ba§, in ber SBeft, ber @enu§ bcn

©djnter^ übernnegt, ober tuenigftenö fie einanber bie Söaage fjattcn,

in ber IJür^e prüfen miff, üergteic^c bie ©mpftnbmtg be§ Sl^iereö,

tuetc^eö ein anbcre? fri^t, mit ber biefeö anbern. —

§. 151.

®er rtiirffnmfte ÜTroft, bei jebem Ungrüd, in jebem Reiben,

ift, ^in^ufe^en auf bie Slnbern, bie uoc^ unglücflii^er finb, als

mir: unb SDie« !anu 3eber. Saa aber ergiebt fic^ baraug für

baS ©onje? —
933ir g(eid)en ben Lämmern, bie auf ber SBiefe f^^ielen,

irä()renb ber 9)?e^ger fd)on eines unb ha§ anbere öon i^ncu mit

ben 5Ingeu ausmä^tt: benn mir fttiffen nid)t, in unfern guten

STagen, lueldjeö Unl)ei( eben je^t ba§ ©d)icffal unS bereitet, —
krault) cit, S>erfotguug, SSerarmuug, 23erftümmetuug, ©rbtinbung,

Sa^nfinn u. f. U). —
SlüeS \va§ mir anfoffen miberfe^t fid), ireil eS feinen eigenen

SSillen l^at, ber übermunbeu merben mu^. ©ie ®efd)id)te jetgt

nnS ha§ Öcben ber Golfer, unb finbet uidjtS, alg Kriege unb

ßmpörungeu 3U erjäljten: bie friebtidjen 3a^re erfdieinen nur

als furje Raufen, ^^if^^^f^^'t^ '^^^^^ W"^ wann ein 9J?aI. Unb

eben fo ift baS Öeben beö (Sin^elnen ein fortmäfjreuber 5J'ampf,

nid)t etman b(o^ mctapt)orifd) mit ber 9^ott), ober mit ber Saugen*

weile; fonbern and) wirftid) mit Slnbern. dx finbet überall ben

SBiberfad)er, lebt in beftänbigem Kampfe uub ftirbt, bie Sßaffen

in ber S^anb. —
§. 152.

3ur "ißtage unferS !5)afet)nS trägt md)t wenig and) SDiefeS

bei, ba§ ftetS bie ^tit uu§ bräugt, uu6 uid)t ju 2It()em tom=

men Iä§t unb t)inter Gebern I)er ift, wie ein ^i^'^J^iwcifter mit
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bcv ^eitf^c. — 231o^ 4^cm [e|t fte nidjt 31t, bcn fic ber fangen*

ircite üOerücfcvt Ijat.

§. 153.

Gebocf), tüte un[er Öcib auöeiuanbevplat'cn mü^te, tticnn bcr

®ru(f ber ?ltmofpf]äre oon tf)m genommen wäre; — [0 inürbe,

trenn ber ©rnd ber ^Jiotf), iDJiUjfäügfeit, ißibcriinirtigfeit nub

5l5eveite{ung ber iöeftrcbungcit üom lieben ber 93?en|d]cn lücg»

genommen tiHire, 'ü)x Ucbernuitr) fid) ftelgern, t^enn and) nid)t

bis 3nm "^ßto^en, bod) bis ^n ben (Srfdjeinnngen ber jügclfofeflcn

'JJarrf)eit, [a, 9fia[eret. — @ogar bebnvf Ocbcr allezeit eineö ge*

iriffen Onantum« «Sorge, ober @d)mer3, ober Ttot^, inic baS

®d)iff be6 ^aWaftS, um fcft nnb gerabe 3U gef)n.

Strbeit, ^lage, 2>lül)e nnb 91 ot^ i[t aüerbing?, if)r

gan3eö 'itUn I)lnbnrd), baö S006 faft atler ü)ien[d)en. Slber,

lüenn aüe Sün[d)e, !anm entftanben, onc^ [d)on erfüüt tüären;

tüomit foüte bann baö menfdjüdje '>^^Un aut^gefüttt, tromit bie

3eit 3ugcbrad}t tuerben? )fftan t)er[e^e bie6 ®e[d)fed)t in ein

@d)Iaraffen(anb, tuo Slüeö üon fclbft luüdjfe nnb bie STauben

gebraten ()ernmf(bgen, and) jebcr feine heißgeliebte alöbalb fänbe,

nnb of)ne Sd)tinerig!eit crr)ie(te. — :l:a ircrben bie STcenfdjen

3nin 2:^ei( t)or (anger Seite fterben, ober [id) anfRängen, 3unt

^^ei( aber einauber befriegen, tuürgen nnb morben, nnb fo fid)

mefjr Öeiben t)crnr[ad)en, a(6 je^t bie ^'totnr ii;ncn auffegt. —
%{\o für ein fotc^eö ©efc^tedjt pa^t fein anbcrer @d)anpla^, fein

anbereö 3jafetin.

§. 154.

Sßegen ber oben in ßriunerung gcbradjten ^^egatiüität bc8

SoI}tfel)n8 unb®enuffe§, itu ©egeitfal^ ber ^^ofitit)ität beö(2d)mer',c§,

ift baö ®Iüc! eine« gegebenen Öeben^faufs nic^t nac^ bcffen

greuben nub ©enüffeu ab3ufc^äticn, foubern nac^ ber 3(btüefenl)cit

ber Reiben, aU beö ^ofitiüen. ®ann aber erfd)eiut baö Öoo«

ber 2:()iere erträglidjer, alö baö beS a)?enfd)en. ?Bir iroUen

iöeibe etltiaö nä(]er betrad)ten.

©0 mannigfaltig aud) bie i^ormcn finb, unter benen baS

®iüd nnb Ungtücf beö SJ^eufc^en fid) barftelft nnb i^n 3nm 5i?er*

fofgeit, ober glie^en, anregt; fo ift bod) bie matcricKe 33afi6 üon

bent Slücn ber fi3rper(id)e ®enn§, ober ®d)mer3. I^iefe iöafi«

ift fer)r fd)ma(: c6 ift ®efunbl)eit, 9]af)ruug, Sd)u^ öor kläffe
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unb S!ä(te, itnb @cfd)kd)tisbcfvicbu]inu3; ober aber ber 93tanöc(

an btcfcn fingen, ^ofgticf) f)at bev 3)?cnfd) an realem pl)l)fifd)cm

@enu[[e lüdjt met)r, beim baö 3:(jicr; a(ö ctumn nur infofcni

[ein [ji5f)cr potenjirteö 9cenicnfljftcm bie ©mpfinbuiig jcbeö ®c*

nuffcö, jcbod; aud) bie jcbcS «Sdjmer^c^, fteioert. 'üUmi, iüte

[ef)r üief ftärfcr [inb bie ?lffcfte, lueldje in ifjm erregt incrbcn,

ai§ bie be§ 3:f}iere^! \vk unt3{eid) tiefer nnb fjcftiger inirb fein

©cniiit^ beutegt! ~ nm jnlcf^t bod) nnr taQ [elbe ^efnltat ju

erlangen: @e[iinbf)cit, 'Oiafjrnng, 23ebednng n.
f.

\v.

^'ieö entftcf)t jnDörbcvft barauö, ba^ bei if}m ?U(c§ eine

mächtige (gtcigernng erijätt burd) baö !4)cnfen an baö ^Unrcfenbe

nnb 3ufnn[tige, wobnrd) nämüd) «Sorge, i^nirdjt nnb §»o|fnnng

erft eigentlid) in^ 'Da[et}n treten, bann aber if)m Diel [tarier 5n«

feigen, alö bie gcgcnniärtige 9kalität ber ©enüffe, ober Öcibcn,

anf lucldje baö 3:l)ier be[d)ränlt i[t, e§ öermag. 'Die[em näm*

lid) fe()lt, mit ber 9tef(cj;ion, ber ^onbcnfator ber i^veuben nub

^v?ciben, mcldje baljcr [id) nidjt anljänfen Bnnen, tnie bic8 beim

3)?enfd]en, mittelft ©rinnernng nnb 33orl)er[el)nng, ge[d)iel)t: fon*

bern beim !iri)iere bleibt baö öeiben ber (^egcnnuirt, and) ivenn

e0 nn]öl)lige 9?cal Ijinter einanber inicbcrt'eljrt, bod) immer nnr

wie bas erfte 9)(al, baß Seiben ber ©egenmart, nnb fann [id)

nid)t anf[nmmircn. 'Dal)er bie beneiben^niertl)e iSorglo[igl'cit nnb

®cmütf)örnl)e ber 2^1)iere. |)ingegen mittel[t ber 9k[(cj;ion nub

X)em, lüaS an il)r ^öngt, entwicl'elt [id) im 3)?en[d)en, anö icnen

nämlid)en Elementen be§ ®ennf[ci5 nnb öeibcnt^, bie baö ^[)icr

mit il)m gemein l)at, eine (Steigerung ber @nip[inbnug feinet

©tüd'ö unb Ungtüd^, bie big 3nni angenblicflid)en, bigmeilen

[ogar töbtlidjen (Sntjücfen, ober aud) ^nm üer^meifelten ©elbft*

morb fül)ren lann. 9^äl)er bctrad)tct i[t ber ®ang ber (Sad)e

folgenber. ©eine ^ebür[ni[[e, bie nr[prünglid) nur wenig [d)nierer

jn be[ricbigen [inb, als bie beö Xl)icre§, [teigert er ab[id)tlid),

nm ben ®enn|3 5n [teigern: bal)er Önj:n8, öederbi[[en, 2^abaf,

Opium, gei[tige ©etränfe, '^rad)t nnb SllleS, Wag ba^in gel) ort.

3^ann tommt, ebcn[allg in ^^olge ber a^eflej-ion, nod) ^injn eine

il)m oKein flie^enbe Ouclle beg ®enn[[cg, unb folglidi ber Öeiben,

bie i^m über alle 9}?aa§en oiel, [a, [a[t mel)r alg alle übrigen

3n [d)a[[en mad)t, nämlid) ?lmbition, nnb ®e[ül)l für (gl)re nnb

Sd)aube: — in ^l^rofa, [eine 9}?etnnng üon ber 9J?einnng ^In*
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bexcv non ifim, 4Mc[e mm irirb, in taui'cnbfcdjeii Uüb cft fcft-

fornen @efta(ten, ha§ 3^^^ faft aller feiner, über ben pl}^[i[d)cn

®enit§, ober «Srfitner'v f)inau^si]cü)enbcii 53c[tvcbnngcn. ^wax hat

er atterbtngg tior bem 3::f)iere nod) bie cigent(td) inteücftuctfcii

©eniiffe oornuö, bie gar öiele ?Uiftufitngen jufaffen, oon bcr

eiufrtUtgftcn (Spielerei, ober oui^ ^^ontierfation, (nö ,51t ben ^i^rli-

ften geiftigen Öciftnngen : aber a(8 @egcngeunrf)t ba^n, anf bcr

@eite ber Seiben, tritt bei iljm bie öangemei(e anf, n)e((^e bnS

jTfiier, menigftenS im ^latur^nftanbe, nid)t fennt, fonbern tion

ber nnr im ge^äljmten 3iift<^i^^^ ^'^^ atterfHtgften ^Tl^iere (eiditc

Stnfäße fpüren; tt)äf)renb fie beim 9}?enfc^en jn einer UHrfüi^eu

©eiffet mivb, tuie befonben? jn erfc^n an jenem ^eer ber (Sx-

bärm(id)en, bie ftet« nnr baranf bebac^t gemefen finb, i^rcn

39ente{, aber nie ibren ^opf jn fütten, nnb benen nnn gerabe

tf)r So^fftanb ^nr ©träfe tüirb, inbem er fie ber marternbcn

Sangentncile in bie ^änbe liefert, n)e{d)er ^n entgef)n, fie icl3t

batb (jemmjagen, ba(b ]^ernmfd)teid)en, ba(b f)erumreifen, nnb

überaß, fanm angelangt, fid) ängft(id) erfnnbigen nac^ ben 9'?cf:=

fonrcen bciS Orte«, \Die ber ©ebiirftige nad) ben |)ülf§qneffen

beffctbcn: — benn frei(i(^ finb "D^ot^ unb Öangeineife bie beiben

^o(e beö 9]?enfd)cn{cbeng. Snblid) ift nod) .^n ennäfjncn, baß

beim 9[)?enfd}en fid) an bie @efd)Ied)t^befriebignng eine nnr if)m

-eigene, fc^r eigenfinnige 5(n^Uia^I fnüpft, bie biStueifen fii^ ^u

bcr, mel)r ober minber, fcibenfd)aftüd)en Siebe ftcigert, ireldjcr

id), im 5tt)ctten 33anbe meinet ^anptmerf^, ein aut^fü^rlidici?

^apitet gemibmet t)abc. 3enc tnivb babnrc^ bei if)m eine Qncde

langer Öeibcn nnb fnr^er ^renben.

3n beuntnbern tft c^ in^tüifc^en, tt)ie, mittelft ber guthat

-be§ 3^enfen§, uicld)c6 bem jT^iere abgefjt, auf ber felben fdjma*

Xen ©afiö ber Öeiben nnb g-renbcn, bie and) ba6 3:[)ier ^at, "öü^

fo I)o()e nnb lüeittänftige ©cbänbe beö ?!}?cnf^cngtn(!§ nnb Un*

fjtncfö fid) ergebt, in Se^iefinng anf nield)eö fein ©cmütl^ fo

ftarfcn 9lffcften, Seibenfd)aften nnb (grfd)üttcrnngcn ^rei^ gegeben

ift, bafi ba^ ©epräge berfelbcn in blcibenben ^iicj^en anf feinem

©efid)te (eöbar inirb; n3ät)renb bod) am (gnbe unb im 9?eafen

«g fid) nnr nm bie felben "Dinge I)anbctt, bie auc^ \)a§ 3rf)ier

erlangt, nnb jmar mit nnticrgTeid)nd) geringerem 2(ufiiianbe oon

Slffeften nnb Qnaalcn. T)nx(i} biefcö 'äilcQ ober ipäd)ft im
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9}c*enfdjeii ba^^ dMaa^ bcö ©c^mer^eö üicl iiicl^r, alö baö beö ©c
luiffcö, iinb iDirb mm wod) fpeticü baburd) gar fel)r üevgrij^evt,

baß er öom 3:obc unvf(id) wsi^; iDnIjvenb ba« S:l)icr bicfeu nur

iiifttnftiü flieljt, oljnc il)ii cigcnt(td) 511 !enncu iinb baljcr oljiie

jcmnk^ if)u lyir!(id) in« 2luge ju faffen, lüie bcr 9J?cnfd}, bcr

bicfcn ^^-ofpcft ftctö öor fid) I)at. Sföenn nun alfo and) nur

Uicnigc 3:^t)icrc natürüdicn S^obcS fterben, bic meiften aber nur fo

üicl 3cit gewinnen, i()r ®cfd)(cd)t fort3npf(an5cn, nnb bann, \vm\

nid)t fd)on früljcr, bic öcute etncö aubcrn lucrbcn, bcr 3)?cnfd)

aUcin l^ingegcu eö baljiu gebradjt l}at, boJ3, in feinem @c]d)(cd)tc,

ber fogenaitnte natürüd}e ÜTob jur 9xegcl gctt^orben ift, bic in=^

3iüifd)en bcträd)t(id)c 3lugnal)men teibct; fo bleiben, au& obigem

©runbe, bic Stijierc bod) im 5ßortIjeiL Ueberbieö aber errcid)t er

fein luirfü^ natürlid)e« Ceben^^icl eben fo feiten, inie iene; lücil

bie Sibernatür(id)!cit feiner ScbenSiveifc, ncbft feinen 5Inftrengungen

nnb öeibenfdjaftcn, nnb bic biird) aücö S^iefcig entftanbcne ©ege=

neration ber 9?affe il)n feiten bafjin gelangen Iä§t.

®ie 2;f)iere finb üiel me()r, aU mir, burd) baö b(o§e 3^afet)n

befriebigt; bie W^W ift c« 90»5 ""i> Wi t'ev SJ^enfd) je nad)

bem ®rabe feiner ©tumpf()eit. SDem entfprei^enb cnt()ä(t ta^

geben beö 3:^iere§ mcniger Reiben, aber and) meniger i^renbcn,

als ba« menfd)Ud)e, nnb !t)ie« bernl)t jitnädjft baranf, ba^ e§

cinerfeitö ßon ber ©orge nnb ^eforgni^, nebft i[)rer Ouaal,

frei bleibt, anbererfeitö aber and) bic cigent(id)e Hoffnung ent=

bel)rt, nnb bafjcr jener Slnticipation einer frenbigcn 3nfunft

burd) bie ©cbanfen, nebft ber biefe begtettenbcn, üon ber (5in-

bitbnngSfraft t)in5ngcgebencn befeeligcnbcn ^^[)antaömagorie, bicfcr

Oueüe nnferer meiften nnb gri3^ten g-reuben nnb ©enüffe, nid)t

tt)citl)aft mirb, fofglid) in biefem ©inne t)offnungi^toS ift: ^eibeö,

meil fein 33emnJ3tfcl)n auf bag 5lnfd)aulid)e, nnb baburd) auf bie

©egenmart, befc^rcinft ift. !iDaö Zi)kv ift bie öerfor|)erte ®egen=

mart; ba{)er eS nur in ©e^ic^ung auf ©egenftänbe, bie in biefer

bereit« anfd)anlid) öorticgen, ein, mit()in änfjerft furg angebun=

bene«, 5-ürd)ten unb ipoffcn fennt; mätirenb ba« menfd)Iid)e einen

©efid)t«h-ei« I)at, ber ba« gan3e iOeben umfaßt, ja barüber ^inauö*

gel)t. — 3lber eben in i^olge ^ieoon erfd)einen bie 3:t)iere, mit

nn« Derglid)en, in (Sincm 53etrad)t, mirftid) meife, ncimlid) im

rul)igcu, ungetrübten ©cnuffe ber ©egenmart; bie augcnfd)einüd)e
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@emütf)eivul)e, bcvcn fic babiivd) t(jci(f)aft fiub, lu'fdjäint oft

unfern, burd) ©cbanfen unb ©ovgen ^äufig unvn(jigcn nnb nn*

jnfviebenen ^i^f^anb. Hub fogav bte in öicbe ftcljcnbcn g-venbcn

bcr ipoffuung unb Sluticipation Ijaben \mx nidjt nncntgcUUd).

2Ba§ nämüd) Siner burdj baö ^offcn nnb ßvipavten einer S3e«

fricbignng 3um üoraug gcnicj^t, gc^t nadjfjcr, aU öom unvfiid)cn

©cnn^ bcrfetben üoruieggcnomntcn, öon bicfem ab, inbcm bie

(gadjc fetbft bann um fo uicnigcr kfriebigt. !Dq^ Zi]kx I)in=

gegen bleibt, iine üoni S3ürgcnn^, fo and) t)on biefer S}ebuftion

Dom ©euuffe frei unb genief^t fonad) ba^ ©cgenuulrtige nnb

5Reate fetbft unb gan^ unüerminbert. Unb ebenfalls brilden and)

bie Uebcl auf baffelbc b(o^ mit ifjrer nnvflid)en unb eigenen

(Sdjiyere, mäf)rcnb nnö i)ü§ g-ürdjtcn unb i'^ürl}erfel)n, tj Trpoa-

hoKioL Tüv xaxwv, bicfc oft üer5e^nfad)t.

ßbcn biefe^^ bcn 2^I)iercn eigene, gän3Ud)e 5(nfgcl)u in

ber ©egeniuart trägt üiel bei 3U bcr g-reube, bie ivir an unfern

^auötf)iercn Ijabcn: fic finb bie perfonificirte ©cgcniin-irt unb

mad)en nn? geiuiffermaa^cn bcn 3ScrtI) jebcr unbefd)UHrtcn nnb

ungetrübten ©tnnbe fü()lbar, mä()renb lütr mit unfern @ebanfen

meiftenS über biefe IjinauSgef)n unb fie unbead)tet (äffen. ?(bcr

bie angefüf)rte ßigcnfd)aft bcr 2ri)iere, met)r, al^^ nur, burd) ba?

bto^e ®afel)u befriebigt jn fel)n, lyirb t)om egoiftifdjcn unb Ijrry

tofen 3)?enfd)en mi^raudjt unb oft bermaajieu ausgebeutet, ha^ er

i()nen, au^er beut bfo^eu !al)lcn ©afelju, nid)ts, gar nid)ti^ gönnt:

ben ä^ogel, bcr organifirt ift, bie Ijalbe ^n^tt jn burdjftreifcn, fpcrrt

er in einen ^nbiffn^ 9iaum, luo er fid) (angfam 3U 2:obe fcljut

nnb fd)reit: bcnn ruccello iiella gabbia canta non di i^iacere,

ma di rabbia, nnb feinen treueftcn greuub, ben fo intelligenten

§unb, legt er an bie tctte! 9]ie fc[}e idj einen foId)cn oljne

inniges 93?itteib mit i{)m nnb tiefe 3nbignation gegen feinen

iperrn, m\^ mit ©efricbigung bcnfc id) an bcn öor einigen

Satjren t>on bcn 5:imcS bcvid)teteu g'^^ß/ bafj ein öorb, bcr einen

grof^en fUitcnljnnb I)icU, einft, feinen .^of bnrd)fcf)rcitenb, fid)

bcigel)n Iic§, ben .^nnb liebfofcn 3n iDoüen, baranf biefer fogteid)

it)m bcn 9(vm non oben bis nuten onfri^, — mit 9ied)t! er

uio(ltc bamit fagcn: „"S^n bift nid)t mein cV)err, fonbcru mein

S^eufet, ber mir mein furjcS !Dafel)n 3ur ipöKc mad)t." ä)?i)gc

es öebcm fo gclju. bcr i^unbe anfettet. 5lnd) ^öget im ftäfig
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^n ()a(tcn ift 3:f)ierquä(evcl. T)'k\c üon bcr Dcatur fo kgünftigt

vebenbcu, lt»eld)c im fd)neÜ[tcit gfitg bie ipimmcf^räume bitrd)*

ftreifen, auf einen ^'nbi!fuJ3 9ianm ju kfdjvitnfcn; nm [id) an

ifivciti ®e[d}rei ^u lueibcn !
—

§. 155.

^at fid) imö nnn im Obigen ergeben, ba|3 bie erlpfjte @v»

!enntni§!raft eS ift, wddjc i>a& Seben beö SDienfc^en fdimerjenS*

rcidjcr mndjt, a{§ baö beö 3:f)iere8; fo fönnen inir SDiefeö auf

ein aögemeinere^ ©efe^ jnrncffuljren unb baburdj einen Diel

lueiteren Ueberbtid errangen.

(Srfcnntni^ ift, an fid) felbft, ftetiS fd}mer3(oö. S)er (Sdjmerj

trifft allein ben Sitten unb bcftel)t in ber ^emmung, ipinbe*

ruug, ©urdjfreujung beffetben: bennod) ift ba^u erforbert, ba^

biefe ipcmnutug üon bcr (Srtenntnii? begleitet fei. 2Öie nämtid)

ha^ Sid)t ben 9iaum nur bann er[}et(t, mann ©egenftänbe bafinb,

c3 jurüdsuiuerfcn; luie ber 3;:on ber 9iefouan3 bebarf, unb ber

©d)a(( übert)aupt nur baburdj, ba^ bte SSetten ber üibrirenben

Vuft fid) an garten ^i3rpcrn bredjen, ineit tjijrbar inirb; ba^er

er auf ifoUrten :33ergfpi^en auffaüenb fdjinad) an^^fättt, ja, fd)on

ein ©efang im ^^reieu mcuig 2Bir!uug tt)ut; — eben fo nun

inu^ bie ipemmuug beö Silicur, um al8 ©(^mcr^ empfunben

3n lüerben, oon ber (Srfenntni^, iüetdjer boi^, an fi(^ fetbft,

aüer ©djmers fremb ift, begleitet fel)n.

®a^er ift fdion bcr p[)i)fifd)e ©djuierj burd) DZerüen unb

bereu ^erbiubung mit bem ®e()iru bebingt, Uici?()atb bie S3er*

letjung einc^ ©ticbcig uidjt gefüt)It mirb, menn beffen jum ©e*

l)irn get)enbc 9tcröcn burd)fd)nitteu finb, ober baö ©el)irn fetbft,

burd) ß()toroform, bepotensirt ift. ©bcnbcf^iregen aucf) Ratten

mir, fobatb im ©tcrbeu baS S3cn)ujitfel)n crlofdjcu ift, aüe nod)

fotgcnben 3"d"""9cn für fdjmerjlo^. !Da^ bcr geiftige (gd)mer3

burc^ (SrfenntniB bebingt fei, öerfte^t fid) öon fetbft, unb ba^ er

mit bem ©rabc berfelben mad)fe, ift Ieid)t ab^ufetju, jubem im

Obigen, lüie and) in meinem ipauptmerfe (S3b. 1, §. 56), nad)=

gennefen morben. — Sir fijnnen alfo \)a^ gau3C 2?er^ältni§ bitb*

lid) fo anöbrücfcn: ber Sitte ift bte @aite, feine !Durd)freu3ung,

Dbcr |)inberuug, bereu ^IMbratiou, bie (Srfenntni^ ber ^Hefonani^«

bobeu, ber ®^mer3 ift ber S^ou.
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^Demjufolge nun ift nid)t nur haß llnorganifd)e, fonbevn

auä) bie ^flanje !eiue« ©c^merjeg fäf}ig; fo öiele Hemmungen

Qud) ber 5Biüe in Reiben erletbcn mag. hingegen jebca 3:()ier,

fetbft ein 3nfuforuim, leibet ©cfjmer^; wdi (SvfenutntB, fei fie

aurf) no^ fo unöoüfommen, ber wa^re ßfjarafter ber ^^ier^cit

ift. a}?it i^rer ©teigerung, auf ber @fata ber 5(uunntität. inädjft

bemgemä^ aini) ber ©djmerg. (Sr ift fonac^ bei beii uuterfteii

5;()icreii nod) äit^erft gering: bafjer fommt eg 3. 33. ba§ ^nfef-

ten, bie i^ren abgeriffenen nnb b(o^ an einem I;:arm Ijängenbcn

§inter(eib nad) fid) fdjleppen, babei nod) freffen. Stber fogar bei

beu oberften S^^ieren fommt, wegen Slbmefenljcit ber ißegriffe

unb bcg ©enfenö, ber ©djmerj bem beö 99^cnfd)en no(^ nid)t

na^e. Sind) bnrfte bie g-äljigfeit ju btefem i()ren |)öi}epnn!t erft

ba erreichen, wo oermöge ber S^ernunft nnb i^rer ^efonnen{)cit,

auc^ bie 9JZbglid){eit jnr 33erncinnng beö 3.'ßi(Ien§ üor^anben ift.

!©enn o^ne biefe wäre fie eine swediofe ©ranfamfeit gewefen.

§. 15G.

3n früt)er 3ngenb fi^en wir Dor nnferm beoorfte^enbcn

ii^ebenötauf, wie bie Äinber oor bem 2:f)eaterüorI)ang, in froljcr

nnb gefpannter Erwartung ber S^inge, bie ba fommen fotlen.

(Sin ®Iü(f, ha^ wir nid)t wiffen, waö wirf(i(^ fommen wirb.

3)enn wer eö wei§, bem fönnen ju ^dtm bie Ä'inber oorfommeu

wie unfdjnlbige Scünqnenten, bie jwar nid)t jnm 2^obe, ^in*

gegen snm ßeben oernrtljeitt finb, jebod) ben 3n()a(t i^re^ Ur*

t(}ei(§ nod) nid)t üernommen f)aben. — 9?id)töbeftoweniger wünfdjt

Seber fid) ein ^o^eö 2{Iter, atfo einen 3iM't«"'5/ ^Q^"'« C'S ^ei§t:

„e« ift I)ente fc^Ied)t nnb wirb nnn täg(id) fdjfec^ter werben, —
biö bag @d)ümmfte fommt."

§. 157.

Senn man, fo weit e§ annä^ernngö weife möglid) ift, bie

(Summe üon Sfloti), (Sdjmer^ nnb ßeibeu jeber 3(rt fi^ oorftellt,

meld)e bie @onue in iijrcm Saufe befc^eint; fo wirb mau ein*

räumen, ba^ e8 oict beffer wäre, wenn fie auf ber (Srbe fo

wenig, wie auf bem 2)Zonbe, l)ätte baö ^()änomen beS Öebenö

l)ert)orrnfeu fönnen, fonbcrn, wie auf biefem, fo and) auf jener

bie Obcrflädje fid) nod) im frljftaUinifc^cn 3uftanbe befänbe. —
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Wlan fann and) unfcr ßeben aiiffaffcn ats eine unnü^eriücifc

ftörenbe (Spifobe in ber feeligen $Ru^e beS 5yiic^t6. Sebenfaü«

wirb [etbft Der, bem eö barin erträglirf)er ergongen, je länger er

Übt, befto bentitcfier inne, bo^ eS im ®onjen a disappointment,

nay, a cheat ift, ober beutf^ ^u reben, ben d^araftcr einer

großen 9}?tjftificatton, nidjt 3U fagen einer Prellerei, trägt. SBenn

Sioei 3ugenbfrcnnbe, nac^ ber ^Trennung eine« gonjcn aj?enfd)en*

aüerö, fic^ aU ®reife wieberfe^n; fo ift baö üor^errfd^enbe @e=

fü^l, tt)etrf)eö i^r eigener Slnblid, ipeil an i^n \id) hk (Erinnerung

früherer ^eit fnüpft, gegenfeitig erregt, baö beö gäns(i(i)en

disappointment über t>aQ ganjc Seben, alS lüetc^e« e^emalö

im rofigen äJ^orgenti^te ber Sugenb fo fd^ön üor ifjnen (ag, fo

öiet tierfpra^ unb fo lüenig gehalten l)at. — '5^ie§ ®efüf)t ^errfd}t

bei if)rem Sieberfe^n fo entfd)ieben oor, ba^ fie gar ni(f)t ein*

mat nöt^ig erad}ten, eö mit Porten auSsubrücfen, fonbern e§

gegenfeitig ftiüfd)weigenb üorauöfe^enb, auf biefer ©runblage

weiter fpred)en. —
Ser 3iüei ober gar brei (Generationen beö a^knfc^en*

gef^tec^tg erlebt, bem wirb ju SQhit^e, wie bem 3ufd)auer ber

3SorfteIIungen ber ©auf1er aller 'äxt in Suben, wät)renb ber

9}?effe, wenn er fi^en bleibt unb eine fold)e SSorftellung ^mi
ober brei S!JJa( hinter einanber wieberl)olen fie^t: bic ©ac^en

waren nämli(^ nur auf (Sine ^Borftellung bered)net, mad)en ba^er

feine SBirfung me^r, nac^bem bic STäuf^ung unb bie D^ieu^eit oer*

fdjwunben ift.
—

3JJan möd)te toll werben, wenn mon bie überfd)Wängli(i^en

Slnftalten betrad)tet, bie 3a^llofen flammenbcn gi^-fterne im unenb»

lirf)en 9?aume, bie nid)tö weiter 3U t^un ^aben, al3 Selten ju

beleud)ten, bie ber (Sdjau^jla^ ber 9fiot^ unb be§ Hammers finb

unb im glüdti^ften gall nid)t« abwerfen, al^ Öangcweile; —
wenigftenö nad) bem ung befannten ^robeftücf 3U urtf)eilen. —

©el^r ju bcneiben ift S^iiemanb, fe^r 3U beflagen Un=

jö^tige. —
3Da8 Seben ift ein ^enfum 3um Slbarbeiten: in biefem «Sinne

ift defunctus ein fd)i)ner 5lu6bru(f. —
Wan beule fic^ ein 3}Zal, ba§ ber 3eugitng6att Weber ein

33ebürfmp, nod) oon Sotluft begleitet, fonbern eine @a(^e ber

reinen oernünftigen Ueberlegung wäre: fönnte wo^l bonn bog

©djojjcn^uer, ^arergo. II. '

21
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2)?enfrf)enge[cf)(ec^t norf) befte^n? inürbe nicl)t öiefmcf)r Seber fo

otct 2)litteib mit ber !ommenben ©eneration gehabt ^aben, ba^ er

i^r bie 8aft be§ ®afet)nS lieber erspart, ober tüenigftens eö ntd)t

ptte auf firf) nehmen mbgen, fie fattblütig i^r aufzulegen? —
3^ie 3BeIt ift eben bie ^öUt, unb bie 9)?enf(f)en finb einer-

feitö bie gequälten ©ee(en unb anbererfeitö bie 2:eufe( barin. —
üDa irerbe iä) wo^t wieber üerne^men muffen, meine ^^i(o-

fop^ie fei trofttoS; — eben nur n^eit idj na^ ber Sa^r^eit rebe,

bie Seute aber ^ören tüoüen, ®ott ber ^err l^abe Stilen wo^t*

gemacht. ®ef)t in bie ^irt^e unb (a^t bie '^^itofop^en in ^ul)e.

SBenigftenS öerlangt nirfjt, ba^ fie i^re Öe^ren eurer 21[brid)tung

gemä§ einrichten foHen: ba§ t^un bie Öumpe, bie 'iß^itofop^after:

bei benen fönnt i^r eu^ Sefjren nat^ belieben befteüen. !Dem

obligaten Optimismus ber ^^i(ofop^icprofefforen bas Äoncept ju

oerrüden ift fo (eidjt, tüie angenehm. —
iöral^ma bringt buri^ eine Hrt ©ünbenfaü, ober 3?er^

irrung, bie Seit (jerüor, bleibt aber bafür fetbft barin, es ah--

jubü^en, bis er firf) barauS erlöft ^at. — ©e^r gut! — 3m
öubb^aiSmuS entfielt fie in §otge einer, nad) langer $HuI)e

cintretenben, unerttärüiiien STrübung in ber ^immetsfkrl^eit beS,

burrf) .^u^e erlangten, feeligen 3uftcinbe6 9^irn}ana, atfo bur^

eine 5lrt gatatität, bie aber bod) im ©runbe moralifcf) ju ticrftcf)n

ift; wiewohl bie ®acf)e fogar im ^fjljfifc^en, burc^ baQ unerflär*

ü^e (Sntfte^n fo eines Urnteltnebelftreifs, aus bem eine @onne

lüirb, ein genau entfpre(i)enbeS SSitb unb 5lna(ogon ^at. ©anad^

aber wirb fie, in i^-olge moralifc^er ge^ttritte, auc^ P^ijfifc^

grabweife fd)(erf)ter unb immer frf)(ed^ter, bis fie gegenwärtige

traurige ©eftatt angenommen ^at. 23ortreff(id^! — ©en ®rie-
i^en waren Sßett unb ©ötter baS SÖer! einer unergrünbfic^en

9bt{)Wenbigfeit: — baS ift erträgtid), fofern eS unS einftweifen

aufrieben fteüt. — Ormu^b lebt im Kampfe mit 21 ^r im an: —
baS lä^t fid) ^ören. — Slber fo ein ®ott Se^oua^, ber animi

causa unb de gaiete de coeur biefc Seit ber Sf^ot^ unb beS

SammerS ^eroorbringt unb bann nod) gar fid) felber öeifatl

ftatf(^t, mit Travta xa\a Xiav, — üDaS ift nid^t ^u ertragen.

@e^n Wir alfo in biefer ^infid)t bie Subenreligion ben niebrig=

ften 9?ang unter ben ©laubenSte^ren cioilifirter 2>i)Ifer einnehmen,

fo ftimmt bieS gan^ ju ®em, ba^ fie auö) bie einzige ift, bie
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burrfiQuö feine Unfterbtii^feitöfe^re, nocf) irgenb eine @pur baoon

Ijat. (@. ben erften ©anb biefeö Sevfe6 @. 136 fg.)

3Benn au^ bte Seibni^ifrfie ©emonftration, ba§ unter ben

möglichen SBetten bie[e immer no^ bie befte fei, rid)ttg lüäve;

fo gäbe fie bod) norf) feine S^^eobicee. !Denn ber ^diö^fer

l)at ja ntc^t bfo§ bie S3elt, fonbern aiiä) bie 9}?öglic^feit felbft

gefcfiaffen: er ^ätte bemnac| biefe Darouf einrirf)ten foüen, ba§

fie eine beffere Seft ^ulie^e.

Ueber^aupt aber fcfireit gegen eine fofd^e 5lnfid^t ber SBeft,

als bc6 gelungenen SBerfeS eine^ aümeifen, allgütigen unb babei

aümä(^tigen Sefen§, ju taut einerfeit^ i>a§ SIenb, beffen fie üoü

ift, unb anbrerfeitö bie augenfällige Unooüfommenl^eit unb felbft

bnvfeSfe SSer^errung ber üoüenbeteften i^rer Qrf^einungen, ber

mcnf^tirfjen. ^ier liegt eine ni^t aufjuföfenbe ©iffonan^. ^in--

gegcn luerben eben jene Snftan^en ju unfrcr 9?ebe ftimmen unb

o(§ 33elege berfetben bienen, wenn it>ir bie SBeft auffaffen aU
baö Sßerf unferer eigenen @d)u(b, mithin al§ etma«, ba^ beffer

mdjt lüäre. SBä^renb biefetben, unter jener erften 5inna§me, ju

einer bittern 5lnf(age gegen ben ©diöpfer lücvben unb 3U (Sar=

faömen ®toff geben, treten fie, unter ber anbern, afs eine 3ln=

flage unferö eigenen äßefenö unb Siticnö auf, geeignet un§ 311

bemütfjigen. ®enn fie feiten un§ ju ber (5inficf)t f)in, ba^ wir,

unc bie ^iuber lieberli^er 33äter, fd^on oerfd^ufbet auf bie Seit

gefommen fiub unb ba^ nur, lüeil n)ir forttüä^renb biefe ©diulb

«b3Uüerbienen ^aben, unfer :Dafe^n fo elenb au^föllt unb ben

2:0b sum i^inafe ^at. 9]ic^t^ ift geiüiffer, alö ba^, allgemein

Quggefprodjen, bie fdjtrere ©ünbe ber 3Belt e§ ift, tt)elcf)e ha^

üiele unb gro§e ^Beiben ber 3Belt herbeiführt; wobei §ier nid)t

ber pl)t)fifc^ empirifc^e, fonbern ber metap^\jfifd;e 3»fan^i"eJ^^ö"g

gemeint ift. !©iefer 2lnfid)t gernä^ ift eg allein bie @efc^id)tc

üom (Sünbenfall, bie mi^ mit bem 21. 3:. auöfö^nt: fogar ift

fie in meinen Singen bie einsige metap^^fifd)e, wenn aud) im

©ewanbe ber Slücgorie auftretenbe Sa^rljeit in bemfclben. :Denn

nid^tö 5tnberm fie^t unfer ^afet)n fo üöllig äljnlid), wie ber

g-olge eine« i5e^ltritt6 unb eine« ftrafbaren (belüften«. Qd) fann

nüd^ nid)t entbrec^en, bem benfenben Sefer eine populäre, aber

überaus innige 33etra^tnng über biefen ©egenftanb öon Stau*
btu§ 3U empfehlen, wcldje ben wefentli^ peffimiftifdjcn ®eift

21*
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be^ g^riftcntt)uiti6 an ben ^ag (cgt: fie [te()t, unter bem 2:ttc(

„93evflnd)t fei ber SIrfer um beincttt)iüen", im 4. Streite be§

Sanböbeder iöoten.

Um atkjeit einen fi(i)ern tompa^, jur Drientivung im 8e6en,

ki ber ^anb ju l^aben, unb um boffelbe, o^ne je irre jn lücr*

ben, ftetö im rid}tigcn 8id)te ju erblicfen, ift nid)tö taugtidjcr,

aU ba^ man fid) angelüö^ne, bicfe Seit ju 6etrad)ten a(g einen

Ort ber Su^e, alfo g(eid)[am al^ eine ©trafanftatt, a penal

colony, — ein £pYacT7]pi.ov, irie fd)on bic ätteften "ip^ilofop^en fie

nannten (Clem. Alex. Strom, L. III, c. 3, p. 399) unb unter

ben ^rifttidjcn 33ätern OrigeneS e§ mit (oben^n^ert^er tüljn^eit

au^fprad) (Augustin. de civit. Dei, L. XI, c. 23); — tt)etd)e

5Infid)t berfelben aud) ifjre t^eoretifd)e unb objettioc D^tedjtferti»

gung finbet, nid)t btof? in meiner '>|3^i(ofo^3l)ie, fonbern in ber

Scia^eit aöer ^üttn, nämlid) im 53rar)mani§mu§, im ^ubb^ai«*

mnö, beim (Smpeboftcö unb ^tjt^agoraö; njie benn aud) Sicero

(Fragmenta de philosophia, Vol. 12, p. 316 ed. Bip.) an*

fü^rt, bo^ üon atten SBeifen unb bei ber (Sinwei^ung in \)k

9[R^fterien gelct^rt lüurbe, nos ob aliqua scelera suscepta in

vita superiore, poenaium luendarum causa natos esse. 3lm

ftärfften brütft e§ 33anini an&, ben eö Ieid)ter tt^ar ju öerbrennen,

als ju iüiberlegen, inbem er fagt: Tot, tantisque homo reple-

tus miseriis, ut si Christianae religioni non repugnaret,

dicere auderem: si daemones dantur, ipsi, in hominum Cor-

pora transmigrantes, sceleris poenas luunt. (De admiran-

dis naturae arcanis, dial. L, p. 353.) 5lber fetbft im ächten

unb iüot)(üerftanbcncn (5^riftentl}um wirb unfer !Dafel)n auf*

gefaxt alö bie t^olge einer ©c^utb, einea ^^e^ItrittS. ^at man

jene ®euio^nl)eit angenommen; fo njirb man feine (Srmartun*

gen üom Öeben fo ftellen, \ok fie ber <Bad)t angcmeffen finb,

unb bemnad) bic SBibermärtigfeiten, Seiben, ^fagen unb ))loti}

bcffctben, im ®ro§cn unb im Illeinen, nid)t me^r aU ctn}a§

9?cgc(iüibrigeö unb UnerlüarteteS aufef)n, fonbern gan3 in ber

Orbuung finben, iDo^t miffenb, baj? I)icr Öeber für fein X)afet)n

gcftraft wirb, unb jlüar Öeber auf feine Sßeife. 3" ben liebeln

einer ©trafouftalt ge(}ört benn and) bie ®cfeßfd)aft, incldje mau

bafclbft antrifft. $ßie c6 um biefe I)iefclbft fte^e, mivb incr

irgcnbiuic einer bcffern lüürbig tüäre auc^ ol)nc mein (Sagen
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lüiffcn. ÜDer [cfjbnen @cele nun gar, wie au^ bem ©enie, mag
l)ti?niei(en barin 3u 3)hitf)e fel}n, mt einem eblen (gtaatt^gefan*

gencn, auf ber ©atcere, unter gemeinen 5>erbrcc^ern; ba^er [ie,

wie biefcr, [uc^en njerben, [ic^ ju ifoUren. Ueberfjaupt jeborf)

luirb bie befagte Sluffaffung un§ befäf^igen, bie fogcnannten Un:=

ooüfommen^eiten, b. ^. bie moralifd) unb inteüeftueü unb bem

cntfprec^enb and) p^^fiognomifd) nidjtt^würbige ©efd^affen^eit ber

meiften a)?en[c^en, o^ne ©efremben, gefc^lueige mit (gntrüftung,

gu betrad)ten: benn tt)lr irerben ftet§ im @inne behalten, wo
wir [inb, fo(gti^ Seben anfef}n 3unä(^ft a(S ein 335e[en, we\d)t§

nur in t^otge feiner ©ünb^aftigfeit e^-iftirt, beffcn Öeben bie 5tb=

büpung ber <Sd)utb feiner ®eburt ift. X)iefe mad)t eben :Da6

«u6, wa§ taQ ß^riftent^um bie fünbige 9Zatur beö SJ^eufdien

nennt: fie alfo ift bie ®runb(age ber Sefen, welchen man in

bicfcr 2Be(t aU feinet ©(eilten begegnet; tpoju no(^ fommt, ha^

fie, in }^o\qc ber ©efc^affen^eit biefer 55}ett, fid) meiftcnt^eiK%

me^r ober weniger, in einem ^"ft'i"^^ ^^^ ÖeibenS unb ber

Unjufrieben^eit befinben, ber nid)t geeignet ift, fie tfjeifnefjmen^

ber unb Iiebreid)er ju ma^en, unb enblid) nod), ba§ i^r Snteüeft,

in ben aßermeiften ^äüen, ein fo(d)er ift, wie er 3um ^Dienfte feinet

Sitten^ fnapp au«rcid)t. !Danad) alfo ^aben lüir unfere 5ln=

fprü(^e auf bie ®efcl(fd)aft in biefer 3Bett ju regeln. 5Ber biefen

©efi^töpunft feft^ätt, fönnte ben J^rieb jur ©efetligleit eine »er-

berbü^c ^fieigung nennen.

3n ber Z^at ift bie Ueber3eugung, \ia^ bie 5öe(t, alfo aud)

ber 9)?enfd), etwas ift, ba^ eigenttid) nic^t feljn foüte, geeignet,

un6 mit ^Jad)fid)t gegen einanber 3U erfüüeu: benn wa« !ann

man oon Sefen unter foId;em ^räbifoment erwarten? — 3a,

t)on biefem ®efid)t§punft aii§ fönnte man auf ben ®eban!en

fommen, txi^ bie eigentti^ paffenbe Stnrebe 3Wifd)en 2)?enfd) unb

9}?enfd), ftatt Monsieur, Sir, u. f. w., fet)n möd)te „ßeibenSgefä^rte,

Soci malorum, compagnon de miseres, my fellow-sufferer."

<So fettfom bieg ftingen mag; fo entfprid)t eö boc^ ber (Ba<i)i,

trirft auf ben Slnbern ba« ric^tigfte Sid)t unb erinnert an baö

Dibt^igftc, an bie SToteranj, ®ebu(b, ©djonung unb 9^äd)ftentiebc,

beren Seber bebarf unb bie ba^er aud) Öeber fd)ulbig ift.



T)n (5I)Qva!ter ber Dinge biefer Se(t, namentti^ ber

SWenfd^emnelt, ift nirf)t fotüo^f, iütc oft gefagt trovben, Unooü*
fommenfieit, ot« öietme^r 33cr3errung, im 2J?oratifrf)en, im

^ntetleüueaen, ^^ijfifc^en, in Mm. —
'X)k bisweilen für manche ?a[tev get)ijvte (5ntfd)ulbigung:

„unb bod) ift e^ bem 3)2enfd^en natürtirf)", reirf)t feineötticgö

au«; fonbern man foü barauf ermibern: ,,eben njeil e§ frf)Ied)t

ift, ift eö natürtid), unb eben weil e« natürlid) ift, ift eS

fd)ted)t." — !r)ie0 red)t ju öerftc^n mu^ man ben @inn ber ßel)rc

öon ber (Srbfünbe erlannt ^aben. —
Sei Seurt^eilung eine« menfd)Hd|en Sfnbiüibuum« foüte man

ftets ben ®efid)t§pun!t feft^alten, ba^ bie ©rnnbtage beffelbeu

etwas ift, bag gar nidjt fet)n foßte, etwas @ünbnd)eS, SSerfe^r-

teS, ©aö, wcStjalb cS bem STobe ücrfallen ift; wet^e fd)(ed)te

®runbbefd)offenI}eit fogar fid) barin d)ara!terifirt, ba§ deiner

üerträgt, t>a^ man i^n aufmcrtfam betrad)te. 3Ba6 barf man

öon einem fo(d)en 3Befen erwarten? ®e^t mon alfo f)ieüou auS,

fo wirb man it)u nad)fid)tiger benrt^eiten, wirb fid) nic^t wun*

bern, wenn bie S^eufel, bie in if)m fteden, einmal wadj werben

unb ^eronSfd)auen, unb wirb baS ®ute, miä:}t^ bennod), fei eö

nun in t5"o(ge beS 3nteüeftS ober wo^er fonft, in i^m fid) ein*

gcfnnben f)at, beffer 3U f^ä^en wiffen. — 3*^eitenS aber folt

man aud) feine 8age bebenfcn unb wot)t erwägen, ba^ baS 2ehcn

wefentlid) ein 3"f^^"^ ^^^ ^''^^^ ""^ ^\^ "^^^ ÖammerS ift, wo

5ebeS um fein t)afe^n ju ringen unb ju fämpfen ^at unb bafjer

nid)t immer Iieblid)e a}?ienen auffegen fann. Säre, im ®cgcn=

t^eil, ber SD^enfd) !DaS, wo^u itju aüe optimiftifd}en 9?e(igionen

unb ^t)i(ofop^ien ma^en wollen, baS 3Berf ober gar bie Sufar-

nation eines ©otteS, überl)aupt ein Sefen, baS in jebem ©innc

fe^n unb fo fet)n follte, wie eS ift; — wie ganj anberS mü^te

bann ber erfte 5tnb(id, bie näf)ere Sefanntfd)aft unb ber fort*
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gefegte Umgang cineg jcben aJJenfcfien mit unS »irfen, ats jc^t

ber ^aü ift!
—

3ur ©ebulb im öebcn unb bem getaffenen ©vtrageu ber

Uebel unb ber 90?en[cf)cn fann nidfits tauglirf)er fetjn, ai€ eine

^ubb^aiftifc^e Erinnerung biefer 3lrt: „Dies ift «Sanfara:

bie 3Be(t beg ©efüftea unb 35er(angen«, unb ba^er bie SBett ber

©eburt, ber trauf^eit, be6 2l(tern6 unb ©terbenS: e« ift bie

5öe(t, irelcf)c ni^t fetjn foüte. Unb T)k§ ^ier ift bie ®eöt)I!e-

rung ber ©anfara. 333aö alfo fijunt ibr ißeffereS erhjarten?"

Qä) mi)(f)te üorfrf)reiben, ba^ 3eber fid) Die« täglicf) Dier SO^al

mit iöen)u§tfel;n ber (Sarf)e inieber^oüe. —
2)er red)te 9)?aa§ftab jur iöeurt^eilung eines jcben

3)Jeuf^en ift, ba^ er eigeuttii^ ein 3Befen fei, tt)c(d)ea gar nidjt

e^iftireu foüte, fonbern fein Dafetju abbüpt burcf) öielgeftatteteS

öeiben unb ÜTob: — waS !ann man dou einem foI(^en ennarten?

@inb lüir benn nic^t 2(üe jum Stöbe üerurt^eilte @ünber? Sir

bü^en unfere ©eburt erftlicf) bur^ i)a§ Öeben unb 3n)eiten§ burd^

boS ©terben ob. — !DieS allegorifirt and) bie Srbfüube. —
Pardon's tlie word to all (Cymbeline A. 5, Sc. 5).

OJiit iebcr meufc^Ii(^en 3:;^orf)eit, geiler, Öafter foden lüir ^ad)'-

fid)t ^aben, bebenfenb, ba§, wag lüir ia üor unS i^abtn, eben

nur unfere eigenen S^^or^eitcn, ^e^kr unb Safter finb: benn eS

finb eben bie geiler ber 9}?enfd)f)eit, lüeldjcr au^ lüir ange[)ören

unb fouad) i^re fämmtüdien ^^e^Ier an uns ^oben, alfo auc^ bie,

über njetc^e lüir tbtn je^t uns entrüften, blop lüeil fie nic^t

gerabe je^t bei unS f)eroortretcn: fie finb nilmlii^ md)t auf ber

Oberftädje, aber fie liegen unten auf bem ®runb unb werben

beim erften Stnla^ fjerauffommen unb fid) geigen, ebenfo wie

lüir fie ie^t am SKubern fef)n; lüenngtei^ bei ßinem biefer, bei

Senem ein anberer ^eri3orfttd)t, ober wenn aud^ nid^t 3U leugnen

ift, ba^ baS gefammte ^aa^ aller fd)Ied)ten (Sigenfd)aften beim

(Sinen fef)r üiet größer, als beim Stnbern ift. Denn ber Unter*

fi^ieb ber Subiöibualitäteu ift unbere^enbar gro§.
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lieber ben @e(b[tmorb.

§. 158.

©0 öicl id) fcl}e, finb e§ allein bie monot^ctftifd)en, alfo

jübifc^eu 9^eIigionen, beren iöefenner bie ©etbfttöbtung aU ein

33erbrecf)en betrad)ten. ©teS ift um fo auffaüenber, alö lüeber

im atten, noi^ im neuen ^^eftament irgenb ein 3?erbot, ober anä)

nur eine ent[d)iebene 20?ipi(Iigung berfetben ju finben ift; bafier

benn bie ^eIigion§(ef)rcr i^re 95erpönung bc§ ©elbftmorbeS auf

i^rc eigenen p^i(ofopf)ifd)en ®rünbe ju ftü^cn ^aben, um tt»eld)e

eö aber fo fd)(cd)t fte^t, ba^ fie, was ben Strgumenten an «Starte

abget)t, burc^ bie @tär!e ber 5luöbrü(fe i^reö 5lbfd)eue§, alfo burd)

©d^impfen, ju erfe^en fuc^en. 2)a muffen lüir benn Ijörcn, ©etbft*

morb fei bie größte geig^eit, fei nur im 2öaf)nfinn möglich, unb

t)crg(eid)en Slbgefd)madtl)eiten mef)r, ober and) bie ganj finnfofe

"i^^rafe, ber ©etbftmorb fei ,,unrec^t"; mäf)renb bod) offenbar

3eber auf 91id)t3 in ber 2Belt ein fo unbcftreitbarcö d\ed)t \)at,

luie auf feine eigene ^erfon unb Seben. (23erg(. §. 122.)

(Sogar ben 33crbre^en wirb, mie gefagt, ber ©ctbftmorb bei=

gejä{)lt, unb baran !nüpft fic^, ^umal im pöbelijaft bigotten (5ng*

lanb, ein f(^impftid;e8 33egräbnife unb bie ßinjief)ung beS 9^ad|-

laffeö, — meöt)alb bie 3urt) faft immer auf Söa^ufinn erfcnnt.

9}hn (äffe f)icrüber sunä^ft einmal taS moralifdie ®efüf)f ent*

fc^eiben unb oergteic^e ben (SinbrucE, meld)en bie ^la6)xid)t, ba§

ein S3efannter ein 23erbred)en, alfo einen ü)?orb, eine ®raufam-

fcit, einen iöetrug, einen S)iebftaf)I begangen fjobe, auf unS

mad)t, mit bem ber 9ia(^rid)t öon feinem freimidigcn 2^obe.

Sä^renb bie erftere (cb^aftc Önbignation, ^i)d)ftcn Unmitten,

5Uifruf jur ©eftrafung ober jur dlaä)c §eroorruft, lüirb bie
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(entere Se^nmtf) itnb 93iitfeiben erregen, benen ftc^ »o^t öfter eine

S3ewnnberuni3 fcinc§ 2)hit()eö, ale bte moralifdjc QJii^biUigung,

lueldie eine f^fe^te ^anblung begfettet, beimi[^t. 2Ber l^at nid)t

53efannte, greunbe, S3eriüanbte geljabt, bie freiunüig aus ber

Sctt ge[d)ieben [inb? — unb an biefe fotüe öeber mit 3lbfd)eu

bcnfcn, aU an 3Serbre(i^er? Nego ac pernego! 33ie(me]^r bin

id) ber SO?einung, ba^ bie ®ctftU(^feit einmot aufgeforbert luerben

fotite 9kbe SU fte^en, mit nield)er ^efugni^ fie, o^ne irgcnb eine

bibüft^e 5{u!torität auftüeifen gu fönnen, ja, aui^ nur irgenb

ftid)f)a(tige vJ)itofopt)M''^e 2Irgnmcnte ju ^abcn, öon ber tanjet

unb in (Sd)rtften eine ^anbtung, bie biete öon un3 geehrte unb

geliebte 9)^enfd]en begangen l^aben, jum SSerbredjen [tempelt

unb 'iDenen, bie freiwillig au§ ber SBelt gcl^n, ba6 e]^rlid;e -öe«

gräbni§ üertt)eigert; mobei aber feftsnfteüen, ba|3 man ©rünbc
»erlangt, ni(^t aber teere 9?ebengarten ober @d)impfniorte bafür

annehmen mirb.*) — Sßenn bie Äriminaljnftij ben ©etbftmorb

t)erpi)nt, fo ift 3^ieö fein fird)Ii(^ gültiger ©runb unb überbieS

entfdjieben Iäd}erüd); benn toddjt ©träfe fann !Den abfdirctfen,

ber ben 3:ob fud)t? — iöeftraft man ben 33erfu(^ gum ©elbft»

morb, fo ift e§ bie Ungefd)i(f(id)!eit, burdj iDe(d)e er mipang,

bie man beftraft.

2tud) niaren bie Sitten weit babon entfernt, bie ®ad)c

in jenem, Si^te gu betrad)ten. ^UiniuS (histor. nat. Hb. 28,

c. 1; vol. IV, p. 351 ed. Bip.) fagt: Vitam quidem non

adeo expetendam censemus, ut quoque modo trahenda sit.

Quisquis es talis, aeque moriere, etiam cum obscoenus

vixeris, aut nefandiis. Quapropter hoc primum quisque

in remediis auimi sui habeat: ex Omnibus bonis, quae

bomini tribuit natura, nulium melius esse tempestiva morte:

idque in ea Optimum, quod illam sibi quisque praestare

*) (Sine Beigefc^riefcene „SBaviante" ju Obigem lautet: „ . . . baß bie

©eiftUc^feit einmal aufgeforbert tcerben foöte, bie ®rünbe barjulegcn, ans

Jvelc^en fte (in fold^em ^aU) unfere ^^veunbe unb SSerluanbte gu 5ßer6re(!^ern

ftemjjett unb i^nen baS e^rttd^e S3egrä6ni§ berfagt. S3ibitid^e ©rünbe giefct

e8 ntc^t, unb ^5]^Uofopl()if(^c fmb ntc^t fttd^l^attig, gelten überbieS nic^t in ber

Äirc^e. Stifo too^tx? too^tx? tt)o[;er? loquimini! S)cr 2:ob ift eine uns

gu nöt^ige le^te 3uf(ucf)t, ats baß tüir burc^ fcloße SDiacfitf^jrüd^e ber Pfaffen

fte uns foKten nel^men laffen." , 2) er $e ran 8g.
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poterit. 5{ud) fagt bev|clbe (Lib. 2, c. 7; vol. I, p. 125):

ne Deum quiclem posse omnia. Namque nee sibi potest

mortem consciscere, si velit, quod homini dedit Optimum

in tantis vitae poenis etc. Sßiirbe bodi, in SD^afftüa unb auf

ber 3nfet Äeog, ber ©rfjierlingötran! [ogar öffentlich), oom

ajjagiftrat, 3)emj;enigen übeiTeirf)t, ber triftige ©rünbe ta^ ^thm

ju oerlaffcn, anfül)rcn fonnte (Val. Max. L. IL c. 6, §. 7

et 8)*). Unb wie öiele ^tihtn unb $3eifc beS 2l(tertl)um3

f)aben nii^t ifir öeben burcf) freitt)ittigen 3:^ob geenbet! 3^^^^^* 1^9^

SIriftoteteö (Etb. Nicom. V, 15) bor «Selbftntorb fei ein Unrcd)t

gegen ben ©taat, lt»ieit)o^( nicf)t gegen bie eigene 'iperfon: jeboc^

fü^rt @tobäo§ in feiner ©arfteüuug ber ©t^if ber ^eri^)atc*

tifer (Ecl. eth. II, c. 7, p. 286) ben @a^ an: $£uxtov 8s

Tov ßtov -yqveo'ä'ai xoif [xev aya^oti; sv tolic, a^av axuxtai?

'

Tot? 8s xaxoL? xat s'v xaK; ayav suTu^taii;. (Vitam autem

relinquendam esse bonis in nimiis quidem miseriis, pravis

vero in nimiiim quoque secundis.) Unb auf äf)nli(i)e Seife

p. 312: Ato xai YaiJ-TTjceiv, xat, Kaihoizoir^a&a'^a.iy xat, 7i;oXt.Teu-

asa^at, etc. xat xa'^oXou xtjV apstirjv aGxouvca xat [jceveiv ev

TG) ß(.o, xat TcaXw, et 8£0(., ttots 8i' avayxa^ aTCaXXayTjaea^ai,

Ta9YjC TcpovoTiaavTa etc. (Ideoque et uxorem ducturum, et

liberos procreaturum, et ad civitatem accessnrum etc. atque

omnino virtntem colendo tum vitam servaturum, tum iterum,

cogente necessitate, relicturum etc.) 9Zun gar oon ben

©toifern finben ttjir \:)tn (Selbftmorb a(6 eine ebte unb f)e(bcn=^

müt^ige ^anblung gepriefcn; ira« fid) burd) |)unberte üon

©teilen, bie ftärfften aus bem ®ene!a, belegen lie^e. ^d ben

^inbn ferner fommt befannt(id) bie @e(bfttbbtuug oft a(ö reli*

giöfc ^anblung öor, namentlich alö Sitircnöerbrennung, aud^

als Einwerfen unter bie 9\äber be§ ©btterwagenS ju Bagger*

nant, aU @id)prei§geben ben Ärofobilen be§ ©angeö, ober ^ei*

liger 2;empelteid)e, unb fonft. (gben fo auf bem 2:^eater, biefem

(Spiegel beö Seben^: i)a fe^n wir j. ®. in bem berühmten d)ine*

*) stuf ber Snfel ÄeoS »ar e6 @itte, ba§ bie ©reife ftc^ frei*

totlUg ben Xoh gaben. ®. Valerius Maximus, Lib. II, c. 6. — Hera-

clides Ponticus, fragmenta de rebus publicis IX. — Aelian. var. bist,

HI, 37. — Strabo, lib. X, cap. 5, §. 6. ed. Kramer.
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ftf(f)en ®tücf l'orphelin de la Chine (trad. p. St. Julien 1834)

faft aüe cbete (5f)araftere \>uxd) ©elbftmorb enben, of)nc ba§

trgcnb angebeutet wärt, ober e6 bem ^uf^j^iuei^ einficfe, fie be*

giengen ein S3erbred)en. 3a, auf unferer eigenen 33ü^ne ift e§

im ®runbe nidjt anberö; 3. Sß, '^aimixa im 3)?a^omct; SSflox--

timer in 20?aria ©tuart; Ot^eüo; (Gräfin STerjfl). 3ft §amlet^

SObnotog bie 30^ebitation eines 5Berbved)enö? er befagt btop, bap,

ttjenn wir getot^ mären, burd) ben 2:ob ab[ofut üernid)tct ju

werben, er, ange[ef)en bie 53efd)affen^eit ber Seit, uubebingt ^u

tttäfjten fetjn mürbe. But there lies the rub. — X}k ©riinbe

aber gegen ben ©clbftmorb, meiere üon ben ©cifttic^en ber mono*

t^eiftifd)en, b. i. |übifd)en D^eligionen unb ben i^nen fid) anbcque*

menben '»P^ilofo^^^en aufgefteüt werben, [inb [djWadje, leidjt 3U

wibcriegenbe ®op()ii§men. (<Sie^e meine 5Ibf)anbfung über ta§

gunbament ber ü)Zora(, §. 5.) X)ie grünbüd)fte Siberlegung

berfelben ^at ipume geliefert in [einem Essay on Suicide, ber

erft na^ feinem Stöbe erfd)ienen ift unb öon ber fd)impf{id)en

Bigotterie unb fd)mä^nd)en ^faffen^errfd}oft in ©nglanb fogleid}

unterbrücft würbe; batjer nur fe^r wenige ß^-cmplare ^eimlid)

unb 5U t^eurem '»preife üerfauft würben, unb wir bie ßrfjaltung

biefer unb einer anbern 5lb^anb(ung be§ großen 9!)?anne§ bem

©afeter ^^^adjbrud üerbanfen: Essays on Suicide and the

Immortality of the soul, by the late Dav. Hume, Basil

1799, sold by James Decker. 124 @. 8°. !©a^ aber eine

rein pf)i(ofop^if(^e, mit faüer 33ernunft bie gangbaren ©rünbe

gegen ben ©elbftmovb wibertegenbe unb üon einem ber crften

!5)en!er unb @d)riftftet(er (Snglaubö ^errüfjrenbe 3lb^anblung fid)

^at bafelbft ^eimlid), wie ein iSubenftüd burd)fd)feid)en muffen,

bis fie im 5luSlanbe @d)u^ fanb, gereidjt ber eng(ifd)en 9htion

ju großer @d)anbe. 3^9^^^^ 3^^9^ ^^r ^^^^ f"^' «^"^ 9uteS ®e-

wiffen in biefem 'ißunfte Ut ^\xd}c t}aL — "Den allein triftigen

moralifd)en ®runb gegen ben (gelbftmorb ^ahc id) bargelegt in

meinem ^auptwer! Bb. 1. §. 69. (5r (iegt barin, ba^ ber

«Setbftmorb ber Srrei^ung beS ^ödjften moraUfd)en ^kU§ ent*

gegenftet)t, inbem er ber wir!(id)en (5v(i)fung auö biefer 5Be(t

beS Sammerö eine bloß fd)einbare unterfd)iebt. Slüein üon biefer

33erirvung bis ju einem 3?crbred)en, woju il)n bie d)riftü(^c

®eift(id}!eit ftem^jeln wiü, ift ein fe^r weiter Scg.
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:5)ag (5f)viftentl)um trägt in feinem 3nnevften bie Sa^r^it,

baB ba8 Öeiben (ßxnvs) ber eigent(irf)e ^md be« Sebenö ift:

ba^er oertnirft eS, als biefera entgegenfte^enb, ben ©ctbftmorb,

\mid)tn hingegen ba« 3Utertl)utn, oon einem niebvigern ©tanb*

^un!t ans, billigte, ia e^rte. 3ener ®rnnb gegen ben ©elbft*

morb ift jebocf) ein ats!etifd)er, gilt olfo nur oon einem öiel

^ö^cren et^lfrf)en ®tanbpunft au«, aU ber, ben europäif^e

ijoralpl)ilofop^en jemals eingenommen ^aben. ©teigen wir aber

öon jenem fel)r §o^en ©tanbpunft Ijerab; [o giebt eS feinen ^alt*

baren moralif^en ®runb mel^r, ben ©elbftmorb ju öerbammcn.

®er au^erorbentlic^ lebhafte, unb bod) toeber burd) bie Öibel,

norf) burd) triftige ®rünbe unterftü^te (Sifer ber ®eiftlid)feit

monotl)eiftifcf)cr Religionen gegen benfelben fcfieint ba^er auf

einem öert)e^lten ©runbe berufen ju muffen: follte eS nirfjt biefer

feljn, ba^ ba« freiwillige Slufgeben beS öebenS ein fd)lec^teS Äom*

)3liment ift für 3)en, welcJjer gefagt l^at Travx-a xaXa Xiav? —
@o wäre eS benn abermals ber obligate Optimismus biefer

9^eligionen, m\d}tx bie ©elbfttöbtuug auflagt, um nidjt oon i^r

angeflagt ju werben.

§. 159.

3!m ©an^en wirb man finben, ba^, fobalb eS ba^in gefom-

men ift, ba^ bie @d)re(fniffe beS ÖebenS bie @d)re(fniffe beS

TobeS überwiegen, ber 3[Renfcf) feinem ßeben ein (gnbe mad)t

S)er SSiberftaub ber legieren ift jebocf) bebentenb : fie fte^n glei^-

fam als 2[öäd)ter oor ber 51uSgangS|)forte. 5i)ielleic^t lebt deiner,

ber ni^t fd)on feinem ßeben ein (5nbe gemad)t ^ätte, wenn bieS

(gnbe etwas rein ^f^egatioes wäre, ein plö^lic^eS 5lufl)ören beS

3)afei)nS. — 5111ein cS ift etwas ^^ofitioeS babei: bie ^ei'ftörung

beS SeibeS. !l)iefe f(^eud)t jurücf; eben weil ber ^dh bie @r*

f^einung beS ilBilleuS jum Seben ift.

Önjwifc^en ift ber tampf mit jenen SBäc^tern, in ber 9?egef,

uidjt fo fd)Wer, wie eS uns oon Seitem fc^einen mag; unb

jwar in i^olge beS 5IntagoniSmuS gwifdjen geiftigen unb förpcr*

lid)en Öeiben. 3^ämlid) wenn wir förperlid) fe^r fc^wer, ober

anl)altenb leiben, werben wir gegen allen anbern Kummer gfeid)*

gültig: unfre ^erftellung ollein liegt unS am ^erjcn. (gbcn fo

nun mad)en ftarfe geiftige Ceiben uns gegen förperlidie un»

empfinblic^: wir oerac^ten fie. 3a, wenn fie etwan baS Ucber*
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geiridjt erlangen; fo ift unö T)ieö eine tt)o{)(tf)nenbc ^erftrcnung,

ein ^^au[e ber gciftigen Öeiben. 1)icg eben ift e§, \va§ ben

@e(bftntorb er(eid)tert, inbcm ber mit bemfetbcn oerfnü^fte törper^^

lid)e Sd)mcr3 in ben fingen beö öon übergroßen getftigen Cciben

©epeinigtcn aüe Sid)tigfeit dertiert. ^efonber^ fid)tbar irirb

'3)ic6 an 3^enen, tt)elc^e burrf) rein fran!f}afte, tiefe 3)?ißftimmnng

jum @e(bftmorb getrieben irerben. liefen foftet er gar feine

(Selbftüberminbung: fie brandien gar feinen ?tn(anf baju ju ne^^

men; fonbern fobatb ber ifjnen beigegebenc ^ütcr fie auf 3tt)ei

ÜJJinutcn allein läßt, matten fie raf^ i^rem Öcben ein (Snbe.

§. 160.

Senn in fc^ineren, graufen^aften 3:räumen bie ^eängftignng

ben ^bd)ftcn ®rab erreid)t; fo bringt eben fie fetbft unö jum

(grwac^en, burd) weldje^ aüe jene Ungefieuer ber 9^ad)t ber*

ft^iDinben. T)a« «Selbe gefd)ief)t im ^Traume beö Öeben^, mann ber

^bdjfte ®rab ber ^eängftigung unö nötl)igt, i^n abzubrechen.

§. 161.

T)tx ®eUiftmorb fann au^ angefe^en merben ai§ ein @j*

periment, eine i^rage, bie man ber ))Utüx fteüt unb bie 2lntmort

barauf crjmingen mitt: nämti^, meld)e 2(enberung baS ®afet)n

unb bie (grfenntniß be« 9)?enfd)en burd) ben ülob erfahre. 5J[bcr

c8 ift ein ungefi^idteö: benn e^ ^ebt bie Sbentität beö Gemußt*

fe^ng, metdjeg bie 3Intmort ju oerne^men ^ätte, auf.



^a^jfter XIV.

iRa^träge jurSe^re öon beröejafiung unb ^Scrnclnung

§. 162.

©ewiffermaa^en ift c8 a priori cinjufe^n, vulgo öerfte^t e3

fic^ t)on felbft, ba^ '^aS, iraö je^t ba6 ^^änomen ber Sßett

^eröorbringt, aucf) fä^ig fet)n muffe, biefe« ni(i)t ju t^un, mithin

in 9xuf)e ju oerbtelben, — ober, mit anbern SBorten, bo^ e« jur

gcgeinrärtigen StacToX-»] auc^ eine auaxoXT) geben muffe. 3ft nun

bie ßrftere bie (Srfi^einnng beS Söottenö beö Sebenö; fo tvirb

bie Stnbere bie @rfd)einung beö S^i^tmodenö beffelben fe^u. Stuif)

tüirb biefe, im Sßefentlid)en, t<x§ @e(be fet)n mit bem magnum
Sakliepat ber 33cbate^re (im Oupnekhat Vol. 1, p. 163),

ber Slirinana ber ®nbb(;aiften, a\\<i) mit bem sTrexsiva ber dltiu

ptatonüer.

©egen getüiffe alberne Einwürfe bemerfe i^, bo§ bie 33 er*

neinung be8 Sitten« jum Öeben feine^megö bk 25ernid)=

tung einer ©nbftan^ befage, fonbern ben btoßcn 3tftu3 bc« 9'iid)t*

lüottenö: ba§ @etbe, tüa« biöl^er gemottt f)at, lüitt ni^t metjr.

;Da ivir bie§ 2ßefen, ben Sitten, aU ®ing an fic^ bfo^ in unb

burd) ben Stttu« be§ SBottenö fennen, fo finb loir nnöermögenb

3n fagen ober ju fäffen, voaQ e§, nad^bem eö biefen 2l!tu0 auf*

gegeben ^at, noc^ ferner fei ober treibe: bafier ift bie 3Serneinung

für uns, bie tt)ir bie (Srfd)einung beö Soßenö finb, ein Ueber*

gang in'§ 9^id)tö.

§. 163.

3tüifd)en ber (5tl)if ber ©riechen unb ber ^inbu ift ein

grettcr ©egenfa^. Sene (wiewotjt mit 2tu0nat)mc bcg ^taton)

t)at jnm ^md bie ^cfä^igung, ein gtüdtidjcö ^eben, viiam
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beatam, ju füfjren; biefe I)ingegen bie 33efreiung iinb (Srföfimg

öom Seben überhaupt; — \m ©otc^eS bireft au8ge[procI}en ift

gtetd^ im erften ®a^ ber @anf^t)o ^arifa,

(Siiten l^icntit üerroanbten unb biird^ bie 5tnfc^aiili(f)!cit ftär*

fern ^ontraft rtivb man erljalten, njenn man ben fd)önen antifen

@arfop{)ag auf bei* ©allerie 3U ^^loren^ betrad)tet, bcffen 9^tIteoi

bie gan3e 9?ei^e ber Zeremonien einer ^orfijeit, dorn erften 5lu*

trag an, biö wo ^t)men§ gad'et jum 2:oru8 leudjtct, barfteüen,

unb nnn baneben \\ä) ben d)rifttirf)en ©arg benft, fcfilvarj bc*

l^ängt, jum 3"^^" ber ülrauer, unb mit bem trncifij: barauf.

®er ©egenfa^ ift ein ^öd}ft bebeutfamer. .Söeibe tuoüen über ben

2:0b tröften; beibe anf entgegengefe^tc SÖeife, unb beibe ^aben

9?e^t. S)er eine be3ei(f)net bie -Öejal^nng be§ SÖiüenö 3um

uneben, al§ totldjtx \ia§ Seben, alle ^^tt ^inbur(^, geiüi^ bleibt, fo

f(f)neü aud^ bie ©eftalten medifeln mögen. !S)er anbere be3eirf)nct,

burd) bie ©^mbole beS Seibeng unb beö STobeS, bie 3Sernei*

nung be§ 2Biüen§ gum Öeben unb bie ©rtöfung auö einer 3BeIt^

tt)o STob unb Sleufel regieren. — 3wif^£" ^^^ ©eifte beS grie=

(^ifd)=römifd)en |)eibent^umg unb bem beö ß^riftentljumö ift ber

eigentlid)e ©egenfa^ ber ber ^eja^nng unb 2?erneinung be§

SBiüenS jum Seben, — wonad) an (e^ter @teüe i>a& ß^riften*

t^um im ©runbe 9^ed)t behält.

§• 164.

3n aüen ßt^ifen europäifd^er ^^ifofopl^ie fte^t bie meinige

im 33ert)ältni^ be§ neuen 3:eftament§ jum alten; na^ bem firdj-

Iid)en begriff biefeS 2?er^ä(tniffeg. ®ag 21. Z. nänilic^ fteüt ben

a)?enf^en unter bie ^crrfd)aft beö ©efe^eö, n^eld^e« jebod) nid)t

jur (gribfnng fü^rt. S}a8 '^. X. hingegen erltärt ba^ ®efe^ für

unjutänglid), ja, fpric^t babon (o§ (3. S. 9töm. 7, ®at. 2 u. 3).

©agegen prebigt eS i>a§ 9^eic^ ber ®nabe, 3U hjef^em man ge=

lange burd) ©tauben, 9^ä^ftentiebe unb gän3tic^e SSerteugnung

feiner fetbft: 1)it§ fei ber iBeg 3ur (Srtbfnng öom Uebel unb

bon ber SBett. ®enn atterbingS ift, aüen proteftantifc^^rationa*

liftifd)en SSerbre^ungen jum 2:ro^, ber agfetifc^e ®eift gan^

eigentli^ bie @eete bcö '^. Z. 3)iefer aber ift eben bie 33cr*

neinung be6 SiüenS 3um Seben, unb jener Uebergang öom 21. Z.

gum 91. X., öon ber ^errfd^aft bei5 ©efe^ei? 3nr ^errfd)aft beS
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®(auben§, ton ber 9^e(^tfevttgung burrf) Serfe 3ur (grt(3fung burdj

bell 3}iittler, oon ber §errfrf)aft ber ©ünbc unb beS Stöbe« jum

etüigen öeben in ß^rifto, Gebeutet, sensu proprio, ben Ueber*

gang üon ben bto^ moro(i[d)en JJugenben jur SSerneinung beö

Söißeng 3um geben. — 3m ©eifte beg 2t. 2:. nun finb aüe

mir öorfiergängtgen pf)i(ofop^ifcf)en Steifen gehalten, mit i^rem

abfofuten (b. ^. beg ©runbcö, it)ie beö 3^^^*^^ entbet)renben)

@ittenge[e| unb allen i^ren moralifdjcn ©eboten unb 33erboten

gu benen im ©tillen ber befe^knbe 3ef)oöa^ ^in^ugebad)! wirb;

fo oerf^ieben and) bie i5ormen unb '3^ar[teüungen bcr ®ad)e bei

i^nen auffallen. SOieine (St^if hingegen t)at ©runb, ^ixitä unb

3iel: fie weift 3Uübrberft t^eoretif(^ ben metapl)i)[iid)en ®runb

ber ®ered)tigfeit unb 9}?enid)ennebe nat^ unb jeigt bann aud)

itü^ 3^^^'- h^ wcldjcm biefc, wenn Doüf'ommen geleiftet, am Snbe

^infüt)ren muffen. 3"9^^^'^ gefte^t fie bie 33ern}erftid)!eit ber

Sßclt aufrid)tig ein unb weift auf bie 5Berneinung be§ Siüenö,

aU ben 2Beg jur (Srtijfung au§ i^r, ^in. ®ie ift fonac^ wirf-

lic^ im ©eifte be6 S^. X., wä^renb bie anbern fämnitUd) in bem

beS alten finb unb bemgemä§ aud) tl)eoretifd) auf blo§e§ Suben-

t^um (nacften, be§potifd}en 2:i)ei§mu§) l)inauglaufen. 3n biefem

(Sinne fönnte man meine öe^re bie eigenttid)e (51)riftlid)e ^ß^ilo*

fop^ie nennen; — fo paraboj T)it§ T)enen fi^einen mag, bie

nid)t auf ben £ern ber @adje ge^n, fonbern bei ber ©djaale

[tel^n bleiben.

§. 165.

Sföer etwa« tiefer ju beulen fäl)tg ift wirb balb abfelin, ba§

bie mcnfd)lid)cn 53egierben nid)t erft auf bem fünfte anfangen

lönnen, fünblid) ^u fet)n, wo fie, in i^ren inbioibueüen 9?ic^tun=

gen einanber anfällig burdilreu^enb, Uebel Don ber einen unb

SöfeS oon ber anbern Seite öeranlaffen; fonbern ba§, wenn

S)icfe§ ift, fie aud) fd)on urfprünglid^ unb i^rem SBefen na^

fünblid) unb üerwerflt(^ fe^n muffen, folglid) ber gan^e Sillc

3um Öeben felbft ein üerwerflid)er ift. Oft ja boc^ aller ©räuel

unb Jammer, baoon bie Seit Doli ift, blo^ ba§ not^wenbige

9?efultat ber gcfammten g^araftere, in welchen ber SBille jum

Sebcn fid) obicftiöirt, unter ben an ber ununterbrodjenen ^ette

ber 9iot^wenbigfeit eintretenben Umftänben, welche i^nen bie
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ÜTtOtiöe üefern; atfo ber blo^e Sommentar 3111* Seia^ung bc8

Siüenö 3itm Öeben. (S?ergt. ST^eologia, beut[c^, p. 93.)*) —
®a^ un[er 5)a[el)n fetbft eine @(f)ulb implicirt, beiüeift ber 2:cb.

§. 166.

Sin ebter S^arafter wirb nirf)t (eic^t über fein eigenes

@df)idfat flogen; öietmetjr wirb öon i^m gelten, loaS |)am(et

bem ^oratio na^rü^mt:

for thou hast been

As one, in suffering all, that suffers nothing.

(2)cnn bu btft, iräf^venb bu ^UtS ju leiten l^atteft, geirefen ton ©tiier,

bem nid;t8 toiberfu^r.)

Unb !Die0 ift barauö ju oerfte^n, ba^ ein fotrfier, fein eigene«

Sßefen and) in Slnbern erfennenb unb ba^er an i^vent ©i^icf*

fa(c Zi)di nef)meub, ring« um fid), faft immer, nod) härtere

Soofc aU fein eigene« erbtidt; n)e«f)a(b er ju einer Älage über

biefe« nid)t fommen fann. hingegen tüirb ein unebler (Sgoift,

ber alle Oteatität auf fid) felbft befd)ränft unb bie Slnbern aU
bto^c Öaroen unb ^§anta«men anfielt, am ®d)idfal biefer feinen

2:^eit nehmen, fonbern feinem eigenen feine ganje 2;^ei(na^mc

3Utt3enben; wooon bcnn gro^e (ämpfinblidjfeit unb f)äufige klagen

bie golge finb.

(Sben jene« ©i^iüiebererfennen in ber frembeu (Srf^einung,

au« h)etc^em, wie id) oft nadigelüiefen ^abe, junädjft ©eret^tig*

!ett unb 2D?enfd)en(iebe ^eroorge^n, füf)rt enblid) 3um Stufgeben

be« Söiüen«; n^eit bie (5rfd)einungen, in benen biefer fid) bar*

fteüt, fo entfd)ieben im 3»f^""^^ ^^^ öeiben« fid) befinben, ba^

mx fein ©elbft auf fie aüe au«be^nt e« nid)t ferner ttjoüen

tann; — eben n?ie Siner, ber ade ßoofe ber Öotterie nimmt,

noti)raenbig großen 3Ser(uft erteiben mu^. !t)ie ^eia^ung be«

Sitten« fe^t 33efd)röufung be« «Setbftbewuptfeljn« auf ba§ eigene

Snbiöibuum oorau« unb baut auf bie 9)?i3gli(^feit eine« günftigen

8eben«tauf« au« ber |)anb be« B"?'^^^-

*) üt^eclogta, bcutfd^, ^erauSgeg. bon ^xani 'Pfeiffer, ©tuttgort 1851,

p. 93, ip fc^on oben, @. 106, ju ^a\>. 5 biefeö Santeö citirt.

3)er ^erauSg.

€d|o<)ent)auet, *{}arerßa. II. • 22
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§. 167.

®e^t man, bei ber Sluffaffung ber Sett, üom S)inge an

fi(f), bem Sitten jum Öebcn, ai\&; fo finbet man alö beffcn ^ern,

üU beffen grö|3te ^oncentration, ben ©enerationöaft: biefer ftcüt

firf) bann bar atö bag (Srfte, at« ber Slugganggpunft: er ift ba«

punctum saliens bcS Sßetteieg unb bie ^anptfadje. Set^ ein

^ontraft l^ingegen, njenn man üon ber alg (Srfdieinung gege*

benen, empirifdjen Seit, ber Seit atö SSorfteünng, onöge^t!

^ier nämlirf) fteüt jener Slft firf) bar 0(8 ein ganj Sinjelne«

unb Scfonbereg, üon nntergeorbneter Sicl)tig!eit, ja, aU eine

öerbecfte unb berftedte SfJebenfadie, bic fid) nur ein[c^(eid)t, eine

paraboj:e 5lnomalie, bie l^änfigen ©toff ^um öadjen giebt. @ö

fönnte ung jebod) aud) bebünfen, ber ^Teufel ^abe nur jein ®piet

babei öerfteden ttjotten: benn ber S3eifd)taf ift fein ^anbgelb unb

bie SBett fein 9?eid). ^at man benn nid)t bemerft, mie illico

post coitum cachinnus auditur Diaboli? mlä)tS, ernfttic^ ge*

fprodien, barauf bernl^t, ba§ bic ©ef^lec^töbegicrbe, jumat lüenn,

burc^ gi^iren auf ein beftimmte« Seib, gur 23erliebtl)eit foncen*

trirt, bie Ouiuteffenj ber ganzen Prellerei biefer nobetn SBcIt

ift; ba fie fo unanefprec^ti^, unenblid) unb überfdjWängti^ oiet

öerf))rid)t unb bann fo crbärmlid^ ttjenig tjält —
>Der 5lntl^eil beö SÖßeibeS an ber 3^"9U"9 if^r ^^ gen)iffem

©inne, fi^utblofer, o(g ber bes 9)?anueg; fofern nämtic^ biefer

bem 3U (Srjeugenben ben Siltcn giebt, tt)etd)er bie erfte ©ünbe

unb ba^cr bie Oueüe aüc8 Söfen unb Uebel« ift; baS SBeib

I)ingegen bic ©rlcnntni^, mläjc ben Seg jur (gr(i3fung eröffnet.

©er ©enerationöaft ift ber SeUfnoten, inbem er befagt: „ber

Siüc jum Seben l^at fid) aufS ^^leue bejaht". 3n biefem ©inne

lüc^ftagt eine fte^enbc iSra^manifd)e gtoßfel „n)et)e, wctie! ber

ßingam ift in ber 9)oni". — 5Dic ^onception unb ©djiuangcv*

fd)aft l^ingegcn befagt: „bem Sitten ift au^ mieber baS 8id)t

ber (Srfenntni^ beigegeben"; — bei metd)em uämtic^ er feinen

Seg tt)ieber l^inauSfinben !ann, unb otfo bie 3)lögtid)feit ber

ßrlöfung auf« 9fieuc eingetreten ift.

^ierauö crftärt fid) bic beadjtunggwcrt^c (Srfdjeinung, ba^,

n)ät)rcnb jebeö Seib, Jüenn beim ©enerationöaüe überrafd)t, oor

©diaam öerge^n möd^te, fic l^ingegen it)re @d)Uiangerfd)aft, ofjnc

eine ©pur oon (Sdjaam, ja, mit einer 2trt ©tot^, jur @d)au
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trügt; ha bod) [onft übevad ein unfehlbar [id)ere^ ^cidjcn aU
g(eid)bebeutenb mit bev be^eidjnetcn <Sa(^e [elbft genommen ivivb,

bafjer benn and) jcbe^ anbeve ^cidjm bc§ ooß^ogenen ßoitna ba^

3i^eib im ^bdjften ©rabe befdjämt; nur ndein bie (Sd^lyangcr-

fdjoft nid)t. 1)ieg ift bavan« ju erffnren, ba^, laut Obigem,

bk @d)tt)angev[d)aft, in gennffem @inne, eine 2:i(gitng ber (2d)utb,

welche bev Soitma contval)irt, mit fid} bringt, ober irenigften«

in 5ln«fic^t fteüt. 5)0^61* trägt bev SoitiiS atle (^d^aam nnb

@^anbe bev «Sadje; hingegen hk if)m [o na^e beri'djmifterte

(S^iüangerf^aft bleibt rein nnb un[d)nlbig, ja, mirb geunffev*

maa^en e^vmürbig.

®ev Soitn^ ift ^anpt[äd)ticf) bie ©ac^e bc« 93?anneö; bie

<S^n)angevfd)aft gan3 aßein beö Seibei?. 2?om ^otev cv^ätt

ba§ ^inb ben ^Sitten, ben ß^avaftev; öon bev Sl^nttev ben in-

teHett. X)iefev ift ba^ evlbfenbe ^vincip; bev Sitte ba^ bin*

benbe. iDaö 5ln3cid)en beö fteten '4^a[ei)ni? beö $i}i((enö 3itm

§eben in bev ^eit, tro^ aller ©teigevnng bev ^ereudjtnng bnrd)

ben 3nteöcft, ift bev (Soitn§: baö ^(njcidjen bcg biefem 35>i((cn

aufs i^Jenc jugefcdten, bie -D^öglidjfeit bev (Sr(öfung offen (ja(ten=

ben Öid)te« bev @vfenntni§, nnb 3n)av im I)ö(^ften (^xabc bev

Ätav^eit, ift bie erneuerte SD^enfdiiüerbung be^ Sitten^ 5nm

?eben. !Da8 3^^^^" ^i^f^^* if* ^'^^ @d)trangerf^aft, me(d)e baf)cr

franf nnb frei, ja, ftol3 ein^ergeljt, mäf)venb bev (ioituig fid) Der-

h-ied)t, raie ein 3Serbred)ev.

§. 168.

(Sinige ^ivd)enüätev ^aben gctefirt, bo^ fogav bie ef)e(id)e

iöeiwofjnnng nnv bann cvtaubt fei, luann fie bto^ bev Äinbev*

ev3engnng megen gefd)c()e, iizi [xovrj TcaiSoTroua, wie Clemens

Alex. Strom. L. III, c. 11 fagt. (1)ie betveffenben «Stellen

finbet man 3ufammengeftellt in P. E. Lind, de coelibatu

Christianorum, c. 1.) Clemens (Strom. III, c. 3) legt biefe

?lnfid)t and) ben "ip^t^agoveevn bei. '5)iefelbe ift iebo^, genan

genommen, ivvig. 'Denn, tt»ivb bev (Soitnö nid)t me^v feinev

felbft megen gemollt; fo ift f^on bie 5?erneinnng be6 Sillenö

3nm Öebcn eingetreten, nnb bann ift bie gort^flan3nng bcö SO^en-

fd)engefd)tc^tö überflüffig unb finnleer; fofevn ber ^wcd bereite

erreidjt ift. 3"^^"^ o^)"*^ ^^^ fubjeftibe öeibcnfdjaft, oljne @e*

22*
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iiiitc iinb ^.i^l)fifd)en iDrang, b(o^ an^ reiner Ueberlegung unb

faltblütiger Slbfidjt einen 9}?en[d)en in bie SBett gu fe^en, baniit

er barin fei, — bieö ftjäre eine movnOfd) feljr bebenfüdje ^anb^

lung, welct)e irof)! nnr Wenige auf fid) neljmen würben, ja,

ber üieüeidjt gar (Siner nai^fagen tonnte, ba^ fie jur 3^"9ii"9

au§ bloßem ®efd)(edjtötrieb fidj oerijielte, wie ber faltblütig

überlegte Moxb jnm 2:obtfd){ag im 3orn.

9Iuf bem nntge!ef)rten ©rnnbe beruht eigentUd) bie 9?erbamm=^

Iid)!eit aller n)ibernatürlid)en ®efd)led}töbefricbignngen; weil burc^

biefe bem S^ricbe willfaljren, alfo ber Sille 5um Öeben bejaht

wirb, bie ^ropagation aber wegfällt, weli^e bod) allein bie

9Jiöglid)leit ber 23erneinung be§ Sillen^ offen erljält. ^ierane

ift ju erflären, \)a^ erft mit bem Eintritt be§ S^riftent^nm?,

weil beffen STenbeuä aöfetifd) ift, bie ^äberaftie als eine fd)were

@ünbe erfannt wnrbe.

§. 169.

(Sin ^lofter ift ein 3"f^'""^s"treten oon 9)?enfc^en, bie

?lrmnt^, ^eufd)l)eit, ©eljorfam (b. i. (gntfagnng bem ©igen*

willen) gelobt l)aben unb fic^ burd) baö 3"f°J"i"'^"^'^^^" ^¥^^^

bie (5^'iftenj felbft, nod) mel)r aber jenen ^"ft'^"^ fd)Werer (5nt=

fagung ju erleid)tcru fudjen, inbem ber ^nblicf äl)nlid) ©efinnter

unb auf gleidje $Beife (äntfagenber i^ren (Sntjd}luß ftärlt unb

fie tröftet, fobann bie ©efetligfeit be§ 3iM''i"i"^£i^t'^t)^"^ "^ 9^'

wiffen ®d)raufen ber menfd)lid)cn '^atnv angemcffen unb eine

unfdjulbige Sr^olung bei üielcn fd^weren (gutbefjrunvjcn ift. X)ieö

ift ber ^ftormalbegriff ber Älöfter. Unb wer fann eine fold)c

©efellfdjaft einen S3erein oon 3:l)oren unb 9^arren nennen, wie

man bo^ nad) jebcr ^l)ilofopl)ie au^er meiner mufj? —
©er innere ®eift unb @inu beö ädjten ^lofterlcbeng, wie

ber Slöfefe überijaupt, ift biefer, ba^ man fi^ eine§ bcffern X)a=

fctjnö, als unfere« ift, wiirbig unb fäl)ig erfannt l)at unb biefe

Ueber^eugung baburc^ befräftigen unb erhalten will, iia^ man

\via§ biefe Seit bietet üeradjtct, aUe i^re ©enüffe als wert()loS

Don fid) wirft unb nun baS (Snbe biefeö, feines eitlen ^öberS

beraubten SebenS mit 9?ul)e unb 3">^^^'fi^t abwartet, um einft

bie ©tunbe beS jtobeS, als bie ber ©rlijfung, willtommcn 3u

Ijci^en. ;DaS ©aniaffitljum l)at ganj biefelbc 2:enbcn3 unb 53e*

beutung, unb eben fo bas 2D?öud)Stl)um ber ^ubbljaiften. 51ticr»
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bingiS cntfpridjt bei feiner @ac^e bte 'i|?raj;i6 fo fcücn bev Zi}coxie,

wie beim 93?önd}^t^um; eben wdi ber ©runbtjebanfe beffelbcn fo

evl^aben ift; unb abiisus optimi pessinms. (Sin ärfitev 93iöncf)

tft ein I)i3c^ft e^nuürbigeS 2Be[en: aber in ben aöermciftcn i^iiKen

ift bie Äntte ein bloßer 93?a§fenan3ng, in utetrfiem fo n)enig wie

in bcm auf ber 9)höferabe ein wirfürfier Wönä) ftecft.

§. 170.

3ur 3Serneinuug be§ eigenen 3Bi(Ien§ ift bie 33orftcflung,

ba§ man fi(^ einem fremben, inbioibueden SBiüen gän3tid) unb

o^ne ^?ü(fl)alt unterwerfe unb ergebe, ein pf^d}ifrf)cS (5r(ci(^terungö=

mittet unb ba^er ein paffenbeö atlegorifc^eö 33e^ife( ber 2Ba()rt)eit.

§. 171.

T)it 3«^t ber regulären Xrapptften ift frei(id) ffein; bagegen

aber befte^t wo[)( bie i^ätfte ber 5Dhnfd)f)eit au^ unfreiwit*

tigeu 2^rappiften: Strmnt^, ©e^orfam, (Srmangelung aller

©enüffc, ja, ber notfjwenbigften (gr(eid)terung§mittel, — unb oft

au^ gezwungene, ober burd; SO^anget fjerbeigefü^rte ^eufd)ü)cit

finb if)r Öoo^^. ^er Unterfdjicb ift btof?, ha^ bie STrappiften bie

<2ac^e au§ freier 3Ba^t, metI)obif(^ unb o^ne Hoffnung auf

©efferwerben betreiben; wäf)renb hingegen bie crftere SBeifc

®em beijnjä^ten ift, toa^ i^, in meinen a8!etifd)en Kapiteln,

mit bem 3luöbru(fe 5euTepo<; tcXou^ bejei^net ^abt; wddjt^

j^erbei^ufü^reu bie 9latur otfo fdjon üermijge ber ©runbtagc

ifjrer Orbnung genugfam geforgt ^at; 3umat wenn man ben

bireft an« i^r entfpringenben Uebeln nod) jene anbern ^in3u-

red)net, Yodiijt bie 3^^tfti*ö(J)t U"^ ^o^l^eit ber 2)?enfd)en ^erbei*

fü^rt, im Kriege unb im gi'icben. 5lber eben biefe Slot^wenbig*

feit unfreiwilliger Reiben, jum ewigen |)ei(c, hxMt a\i6) jener

Sluafprud) be« ^eilanbe« (2)^att^. 19, 24) au8: soxoTrurspov

eöTLv, xa|j.iXov Sca xp\j7CT,(xaT0(; pa9'.5oc SteX'i^ei.v, t] 7uXo'J5i,ov

€(.<; nrjv ßaciXeiav tou ^sou ticzk'^iv). (Facilius est, funem

ancorarium per foramen acus transire, quam divitem

regnum divinum ingredi.) üDarum t|aben and) 3I)ie, benen c8

itm i^r ewiges ^eit großer (Srnft war, freiwillige Slrmut^ gc-

wäf)tt, wenn iia^ ©ef^id fie i^nen oerfagt ^atte unb fie im

$)ieid)t^um geboren waren: fo ^nbblja @d)a{qa S^htni, ber, ein
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geborener 'ipvinj, frehindig jum 33ette(j'tabe griff, unb ^rauj öou

^lifift, ber ©riinber ber S3etteIorbcn, ber, aU junger %ü\\i, auf

bcm Sßati, lüo blc STödjter ber ^fJotabeln beifammcn fa^en, gefragt:

„^lim, ^err i^-ran^, werbet i^r nicf)t halb eine Sal}( unter biefen

©djönen treffen?" eriüiberte: „eine öie( @cf)önere l)abe i^ mir

au^serfel)n!" — „O, uield)c?" — „La poverta"; — lüorauf

er batb nad)^er ^lüc« ücrlie^ unb bettctnb bag Öanb burd)3og. *)

Scr, burc^ fotd)e Setrad)tungen, fid) üergegentuärtigt, \m
notI)Uicubig ju unferm ^ei( 9{otf) unb Reiben nieiftcnö finb; ber

irirb erfennen, ba^ tüir Slubere nid)t foiuol)! um itjr ®U\d, aU
um il)r Ungtü(f ju beneiben Ijätten.

Stud) ift, an', bemfcl'ben ©runbe, ber ©toici^muS ber ©c-

finnung, uie(d)er bcm @d)i(f|a(e STro^ bietet, jirar ein guter

^^an3er gegen bie l^ciben be§ ßebenö unb bientic^, bie ®egen-

lüart beffer ju ertragen: aber bem ina^ren ^eitc ftc^t er cnt*

gegen. S^'enn er ücrftodt ba& ^er^. Sßie foütc bod) biefeö burd>

Reiben gebeffert lucrben, mnn e§, öon einer ftcinernen 9xtnbe

umgeben, fie uiii^t empfinbet? — Uebrigenö ift ein gemiffcr

®rab biefet^ ©toiciömmS nid)t fel^r fetten. Oft mag er affcftirt

fcljn unb auf bonne mine au mauvais jeu jurüiitaufen: ino

er jcbod) unücrftettt ift, entfpviug! er meiftenS auS bloßer ®e*

fü^tfofigfeit, auö SQJangel on ber Energie, l^'b^aftigtcit, @m|)fin*

bung unb ^^^antafie, bie fogar 3U einem großen ipcv^cleib er»

forbert finb. ^Diefer 2lrt be« ©toici^muS ift baa i^jlegmo unb

bie (Sd)Uierfäntg!eit ber !iDeutfd)cn befonber^ Qünftig.

§. 172.

,Uugcred)te, ober bot^f)afte ^anbtnngen finb, in ^infidjt auf

!Deu, ber fie ausübt, Slu^eidien ber @tär!e feiner iöeja^nng beö

*) @d;oVcn^auer ^at nid^t aiigecjelieu, ans iveld^ev Ouelk er biefen SSe»

ric^t i\bix gran^ ijou Stffifi gefd)ö|jft. 3n beit tetannten S3toära)?^ien be^

^eiligen granjiecu^ ivivb bie @ac^e ntc^t fo evgätjft. §afe fagt blo*, bvijj,

aU man bcnfelOen fragte, oi er etlva baran beule, ftd^ ein 2öcib ju nel^mcii,

er geantwortet ^ak: „3I)r ^abt Jr>al;r gef^jrocfjen , id; benfe baran, eine

ebtere, rcid;ere, fd;i}uere 93raut ^ctin3nfül;ren, aU Ujx je gefe[;cn ^at^t."

eben baffclüe ix]'dl}it ber franj'öfifd;e i8togra)>]^ S^iatin. ^'afe fe^U I;injn:

„©eine SSiograJjfjen beuten e§ auf bie SHeligton; wix bürfen e? noc^ Be»

pimmter auf bie 9trmut^ beuten, ivie ©ante (Par. XI, 58) unb ©totto eö

gctijan f;al6eu." ®er §erau§g.
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SßiWeniS jum 8e6cn unb bemnacf) ber ^tvm, in bcr öon U)m

nocf) baö Jüafjve ipeit, bie S3erneiniuig beffetben, rattijin bie (är*

(öfung oon ber Se(t liegt, fonac^ aitd) ber (äugen <Bä)nk ber

(Srfemitni§ unb be§ ÖeibenS, bie er norf) burdj^umac^en ^at, biö

er ba^in getaugt. — 3n ^iufic^t aber auf X)en, ber burd) Jene

^aubhtngeu ju (eibeu ^at, finb fie jiüar p^^fifi^ ein Uebet, hin-

gegen metapf)^fif^ ein ®ut unb im ©ruube eine So^ltgat, ba

[ie beitragen, i^n feinem wahren ^eite entgegen5ufü^ren.

§. 173.

$3cttgcift. $iier atfo ift ba^ ^eufum beiner Slrbeiten unb

beiner Seiben: bafür foüft bu bafel)n, mie aüe anbern ®inge

bafiub.

2}?enfc^. 5ßaö aber f)aU idj oom ©afeljn? oft eS be=

fc^äftigt, (]abe i^ '^otf}; ift eS uubefdjäftigt, Langeweile. Sic

fannft bu mir für fo üiet Slrbeit unb fo öiet öciben einen fo

fümmertid)en ?o()n bieten?

Seltgeift. Unb boc^ ift er ein ^lequiDafeut aller beiner

SOJü^en unb aöer beiner Öeiben: unb bieö ift er gerabe öermöge

feiner 'Dürftigfeit.

3JJenf^. (So?! 1:^« freili^ überfteigt meine gaffungöfraft.

5Be(tgeift. ^d} wei§ e§. — (6et @ettc) Sollte id) 1)em

fagen, ba^ ber Sertl) be§ Öeben§ gerabe barin befteljt, ba^ eö

i^n le^rt, c« nid)t gu wollen?! 3u biefer ^ödjften SDßeiljc mu0

erft baö Seben felbft i^n öorbereiten.

§. 174.

können wir nun, burd) Betrachtungen, wie bie obigen, olfo

öon einem fe^r l)o^en ©taubpunft au§, eine 9?ed}tfertigung ber

Seiben ber 3)^enfc^^eit abfe^n; fo erftredt jeboc^ biefe fic^ nidjt

auf bie 3:^iere, bereu Seiben, jwar gro^eut^eils burc^ ben SJJeu*

fd)en./f)erbeigcfül)rt, oft aber auc^ o^ne beffen 3ut^un, bebeuteub

finb. (3Serg(. Seit alö SGBiüe unb ^Sorftell, 3. Slufl., Sb. II,

S. 404 fg.) 1)a brängt fic| alfo bie grage auf: W05U biefer ge*

quälte, geängftigte Sille in fo taufenbfad^en ©eftalten, o^ne

bie bur^ Befonnen^eit bebingte ^^rei^eit 3ur (grlöfung? — !Da«

Seiben ber 3:^ierwe(t ift blo^ barau^s 3u redjtfertigeu, ba^ ber

5Bitle jum Seben, weil auper il)m, in ber (grfdjeinuug^welt, gar
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nid)t^ üor^anben unb er ein hungriger 3Biüe tft, an feinem

eigenen ^^leifi^e je^ven mu§. Txx^tv bie Stufenfolge feiner

(Srfrf)einungen, beren jebc auf Soften einer anbern lebt, ferner

oermeife i^ auf §. 154 unb 155 jurüd, aU lüeld)e bart^un,

iia^ bie g-ii^tgteit jum Seiben im ')li)kxt fel}r oiet geringer tft,

ol8 im a)?enfct)cn. SBaö nun aber barübcr l^inauö fid) woä) bei*

bringen lie^e itJürbe ]^^j)otf)etifd), ja fogar mtit^ifcf) aue^faüen;

mag alfo ber eigenen ©pefutation bcö öeferö überlaffen bleiben.



^tn^attg tcrhianbtcr Stellen.

Sfißenn, w\t id) gefagt I)abe, jebeg SJJenfrf)cntcbcn, im

@an3en überblicft, bie ßtgen[(f)aftcn eine« ÜTvaueripiel^ jctgt itnb

wir fe^n, ba^ ba§ Sebett in ber 9?ege( ntd)t§ anbereö ift aU
eine 9^ei^e fe^tgefdjfagencr Hoffnungen, öcrettelter (Entwürfe unb

jn fpät erfannter 3rvtl}ümer, unb an i^m ber traurige 23erS

feine 2ßal)rl)eit be^auj^tct:

Then old age and experience, hand in band,

Lead him to death and make him unterstand,

After a search so painful and so long,

That all his life he has been in the wrong

— fo fttninit ©iei? gan5 unb gar mit meiner 5ßJcttanfid)t über*

ein, iüeld)e i>a§ ©afe^n fetbft betrad)tet atö etnmö, ta§ beffer

nid)t iDäre, aU eine Slrt 33erirrung, oon ber bie Srfenntni^

beffetben un§ gurüdbringen foü. !Der SWenfd), o av^poreoi;, is

in tlie wrong fd)on im SUfgemeinen, fofern er "Cia ift unb 93?enfd)

ift: fotg(id) ift e8 gan^ bem entfpred)enb, ba§ and) jeber in*

bioibueüe SD^enfd), rt^ dv^poTcoc;, fein öeben überbticfenb , fic^

burdigängig in the wrong finbet; ba^ er eö im SlUgcmeincn

einfe^e, ift feine (5r(i3fnng, unb ba3U mu^ er bamit anfangen,

c8 im einjelnen i^aü, b. i. in feinem inbioibuellen 8eben6*

lauf 3U erfennen. !Denn quidquid valet de genere, valet et

de specie. —
!©a§ Öeben ift bnrdjau^ on^ufe^n aU eine ftrengc 8e!tion,

bie uns ert^eilt wirb, wenngleid) Wir, mit unfern auf gauj an*

bere ^wtdt angelegten ©enfformen, ni(^t oerfte^n fönnen, wie

wir t)aben baju fommcn fönnen, il^rer ju bebürfen. !5)cmgemä§

aber foHen wir auf unfere l^ingefc^iebenen greunbe ^nrüiffe^n

mit Sefriebigung, erwägenb, ba^ fie i^re öeltion überftanben

I)aben, unb mit bem Ijer^tidjen Sunfc^, ba§ fie augefdjtagen

):jaht', unb üom fctben @efid)tgpunft an^ fotlen wir nnferm

eigenen 2^obe entgegenfe^n, aU einer erwünfdjten unb erfreu*
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üdjttt iSei3ebent)eit; — ftatt, tote metftenö tjefdjie^t, mit ^aiyn

unb ©raufen. —
(gilt gtüdIi(f)eS 8 eben ift unmögticf): i)a^ ()örf)ftc, trag

ber 9J?en[(^ erfangen famt, ift ein ^eroifd)er 8e&eng(anf.

ßinen foldjen füQrt X)er, njeldjer, in irgenb einer Slrt uub 5(n*

gelegen^eit, für i>a^ Slüen trgenbiüie 3U ®ute ^ommenbe, mit

übergroßen @d)tüierigfciten fämpft unb am (Snbe fiegt, babei

aber fi^fec^t ober gar nid)t belohnt irirb. ^Cann bleibt er, am
@d)(n§, rok ber ^rin^ im Ke corvo beö ©csji, t)erfteinert,

aber in ebler ©teüung nnb mit großmütfiiger ©ebärbe fte^n.

®ein Slnbenfen bleibt nnb irirb ai§ '^a§ eineö |)ero8 gefeiert;

fein 5öSit(e, bnrd) SDlüfjc unb 2lrbeit, fd^lec^ten (Srfotg unb Un==

bau! ber S>elt, ein ganjeS Öebcn I)inburd), mortificirt, ertifd)t

in ber 3Zinyana. (Carlyle f)at in biefcm Sinn gef(^rieben on

Heroes and Hero worship. Lond. 1842.)
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§. 175.

Grin Sialog.

!r)emop^e(c3. Unter un« Qt\ac^t, lieber a(ter l^reiiub, e^

gefäüt mir nldjt, ta^ bu gelcoenttirf) beiue pI)i(o[o|}(jifd}e ^e-

fä^igung buri^ @ar!a§men, ja, offenbaren @))ott über bie ^e==

ligion an ben STag (egft. !Der ©laube eines 3eben ift ifjm Ijeüig^.

foüte es ba()er and) bir fetjn.

^^ilatet^eö. Nego consequentiam! ®el}e nidjt ein,

waxmi i^, ber (Sinfalt beS 3lnbern iregen, $Refpe!t cor !?ug unb

STrng Traben foüte. ÜDie Sal)r[)clt ai^te id) überall; eben barnm

aber ntdjt n)aS i^r cntgegenfte^t. 3}?ein Sa^Ifprnd) ift: vigeat

veritas, et pereat mundiis, bem ber Önriften angepaßt: fiat

justitia, et pereat mundus. Gebe f^ß^uftät foIUe einen analogen

3ur 3)eoife l^aben.

5Demop^ete§. 3Da würbe ber ber mebicinifdien inofjl Tau-

ten: fiant pilulae, et pereat mundus, — lueldjer am (eic^teftert

in (Srfüüung ju bringen iräre.

^I)i(a(et^eö. iöeiualjre ber ^pimmel! SHleS cum grano

salis.

!Demopl)e(eS. 9^nn gnt: eben barnm aber lüollte idj, ba^

bu aud) bie 9xetigion cum grano salis oerftänbeft unb einfätjeft,

ba| bem S3cbürfni^ bcS ^olU nai^ 2)^aa^gabe feiner Raffung?*

Ivaft begegnet werben muj^. ®ie Religion ift baS ein3ige Wiüd,
bem rotjcn @inu unb ungetenfcu 23erftanbc ber in niebrtgeS

S^reiben :tnb materielle Slvbeit tief eiugefcnften 9)lenge b'e l)ol)e

^ebeutung beö ^chi\\& au^ufüubigen unb fühlbar jn madjen.

iiDeun ber a}?enfd), wie er in ber 9ffeget ift, ^at urfprünglid) für

nidjts ^InbcrcS ®inn, als für bie Sefriebigung feiner p^tjfifdjen

Scbürfuiffe unb ©elüfte, unb bana^ für etwas Uutcrl)altung m^
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^ur^tücK. Ü^eügion^ftifter unb ^^^itofopljen !ommcn auf bte

SBett, i{)n au§ feiner iSetäubimg aufzurütteln unb auf bcn I)oI)en

(ginn beS !©afe^u§ ^iujnbeuten: "ißtjilofop^en, für bie Senigen,

bie @j:imirtcn, Dfcligton^^ftifter, für bie 33ielen, bie aj?eufd)()eit

im ©ro^en. S^^cnn 9t.Xoöo9ov tuXtj'^-o? aSuvarov etvat, nne fd)on

bein ^laton gefagt l^at unb hn nic^t öergeffen foßteft. ®ie 9?e*

(igion ift bie ai?etapl)l)fi! bea ^oiU, bie man i^m fcl){ecI)tcrbingS

laffcn unb ba^er fic äu^erlirf) adjten mn^: benn fie bi^frcbitiren

^ei^t fie i^m neljuten. 2Bie eö eine 33otföpoefie giebt unb, in

ben ®prid)iüi)rtern, eine S^olföiueiö^eit; fo mu^ e« au^ eine

23otf§meta))()^fi! geben; benn bie 9)?enfd)en bebürfen fd}Ied)ter:<

bingS einer 3tu«(egung beß Öebenö, unb fie mn^ i()rei;

^affungSfraft angemeffen fel)n. !Daf)er ift fie aüemal eine atle*

gorifd)e Sinffcibung ber $ßaf)r^eit, unb fie tciftet, in praftifd)er

unb gemütljlidjcr ipinfidjt, b. I). aU 9iic^tfc^nur für ba8 ^anbetn

unb aU ^erufjigung unb ^^roft im Seiben unb im STobe, öiel-

{eid)t eben fo üiel, lüie bie Safjrtjcit, menu lüir fic befä^en, felbft

(eiften fi3nute. yiimm feinen 5lnfto^ an i^rer fraufen, barocfen,

f^einbar luiberfinnigen i^orm: benn bu, in beiner Sitbung unb

(^e(el)rfam!eit, fannft bir nid)t benfen, me(d)er Unnrege e§ be=

barf, um bem 33ot!e in feiner 9?ot)^eit bei3u!ommen, mit tiefen

2[Baf)rf)eiten. !Die üerfd)iebenen 9ieIigionen finb eben nur tier*

f^iebene @d)emata, in uie(d)cn taQ 35oIf bie i^m an fid) felbft

unfapare 2öaf)rl)eit ergreift unb fi^ oergegenraärtigt, mit tüeldjen

fie il)m jebod) un3crtrennli(^ oertKädjft. !3^a^er, mein Öieber, ift,

nimm mir'i§ nidjt übel, fie ju oerfpotten, befd)rän!t unb uuge*

ved)t jugteid).

^l)italett)eö. Stber ift c« nic^t eben fo befdjräntt unb

ungered)t, ju oertangen, ba^ e§ feine auberc 2)?etap^t)fif, aU

biefe, na^ bem SSebürfni^ unb ber gaffungöfraft be§ 93olfc§ ju^

gefi^nittene, geben foüe? bajj i^rc Öef)ren ber SJJarfftein beö

mcufd)tid)cn ^-orfd^cnS unb bie 9iid)tfd)nur alles ©enfenö fetjn

foUen, fo t)a^ aud) bie 2)Jetap^l)fif ber 3Benigen unb (gj:imirten,

ivie bu fie nennft, I)inau«(aufen muffe auf Seftätigung, iöefcfti-

gung unb (Erläuterung jener a)ietapl)l}fif beö 23olfö? baf alfo

bie ^bd)ften Gräfte be« menfdjlidjen ©eifte« unbenn^t unb un»

ent\üicfelt bleiben, ja, im Äeim erfticft njcrben follen, bamit

nidjt etwan il)re 3:t}ätig!eit fic^ mit jener il^olfömetapl)l}|if burd)-
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freitje? Uiib ftctit t€ bcmt, bei beii ^^rätenfioncn ber D^etigion,

im ©ruubc anbcvö? 3i<^i"t ^^ ©em, S^otevanj, ia, 3avte @c^o=

nung 3U prebigen, ber bie 3nto(eran5 uub <Sd}onung§fo[igfeit

fclbft ift? Qä) rufe ^e^^crgcvic^te unb 3nqui[itionen, 9?cügionö==

fricge unb ^rcu5jügc, (Sofratcö' -^edjer uub ^vuno'g uub S3autni'§

(2rf)eiter^aufeu jum ^^^S"^" ß"' ^"^ ^f* ^^ """ »^^"lit
S^^^^^* ^cut

ju XciQC üorbet; iraö fauu bem äd)ten pf)i(ofop^i[d)eu ©trcOcu,

beut aufvidjtigcu {yovfdjcu nad) 2Bal)rf)eit, bie[em ebclftcu iöeruf

cbclfter 93^eufd}fjcit, mcf)r im Segc fte^n, aU jene fonöentionede,

t)om (Staate mit bem ü)buopo( belehnte 9J?etapf)t)fi!, bereu

igaljuugcu jebem ^opfe, in frü^efter Sugcub, eingeprägt \Derbcu,

fo crnftüd^, fo tief, fo feft, ba^ fic, tüenn er nirf)t üon mirafu»

(ofer SUifticität ift, unaut^töfd)üd) ^afteu, inobur^ feiner gefunbcn

33eruunft ©in für alle iD?a( ba§ ^oncept üerrüdt mirb, b. ^.

feine ol^nefjiu fd)ir)ad)e t5ä^igfeit 3um eigenen X)eu!eu unb uu«

befangenen Urtfjeiten, fjiufic^tüd) auf aüeö bamit 3"[^"^"^^"*

Ijaugeube, auf immer gcläfjmt m\h üerborben ift,

S)emopf)e(e6. (SigentUd) ^eip bie6 it>oI)I, bic Seute ijabm

a(6bauu eine Ueberjeuguug gewonnen, bie fie nid)t aufgeben moU

len, um bie Deinige bagegen aujuneljuien.

^^^ilafetfie^. O, wenn cö auf ©infic^t gegrünbete Ueber*

jcuguug märe! ®er tttäre mit ©rünben beijnfommeu uub m\§

ftäube baö i^clb jum Kampfe mit gleiten ©äffen offen. 2Iüein

bie 9?eIigiouen meuben fic^ \a eingeftänbtic^ nir^t au bie Ueber-

geugung, mit ©rünbeu, fonbern an bcn ©tauben, mit Offene

baruugen. 3" biefem (elfteren ift nun aber bie «^äijigfeit am

ftärtfteu in ber Äinb^eit: bal)cr ift man, oor 5UIem, barauf be*

bad}t, fic^ bicfe§ jarten Sltteva 3U bemädjtigeu. ipieburd), oiet

mefjr nod), al6 burd) ÜDrotjuugeu uub iöcrid)te oon SBunbern,

fdjiagen bie ©(aubeuöle^ren SBurjet. Senn nämlid^ bem 2)?eu*

fd)en, in frütjcr ^inbljeit, geiuiffe ®ruubanfid)ten unb öer^ren mit

ungeiuoljuter geiertidjtcit unb mit ber ^JDlieue be§ [}i3d}fteu, bi«

ba^in üon i^m nod) nie gefc()euen ©ruftet lüieberljott üorgetragen

lüerbeu, babei bie 93?öglic^fcit eines ^meifel« ^avaw gan3 über*

gangen, ober aber nur bcvüfjrt n)irb, um barauf a\§ ben erftcn

©djritt 3um ewigen 33erberben f)in3ubcuten; ba wirb ber (Sin*

brud fo tief aut^faKen, ba§, in ber 9?eget, b. f). in faft alten

g-äUeu, ber aitcnfc^ beinahe fo uufätjig fetjn wirb, an jenen
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ße^ren, tt)ie an feiner eigenen S^-iftenj, 3U jineifeln; aie^tjatb

bann unter öiefen STanfenben !aum (5iner bie ^^JcftiQfcit bc§

®eifte5 befi^en wirb, fid) ernftti^ nnb anfrid)tig ju fragen: ift

"5)aa uiaf)r? "Spaffenber, aU man glaubte, f)at man ba()er "Die,

it>e(d)e eö bennod) ücrmögen, ftarfc @eifter, esprits forts, bc*

nannt. gür bie Uebrigen nun aber giebt c§ nid)16 fo 2lb[urbc0,

ober (ämpörenbet?, \^a'^ nid)t, tnenn auf |enem SBege eingeimpft,

ber feftefte ®(aube baran in ifinen Surfet f(^(üge. 3Bäre eg

j. ©., ^a^ bie 3:öbtun9 eineö Äe^erg, ober Ungläubigen, ein

lüefentlidjeS ®tücf jum bereinftigen @eeren^ei( fei; fo nnirbe faft

3eber X)ieö jur |)auptange(e9enf)eit feines ßeben« ma^en unb

im Sterben anö ber Erinnerung beS ©elingcn« STroft unb

Stärfnng fd)b^fen; ttiie ja tt}irflic^ ehemals faft jeber (Spanier

ein auto de fe für ^a§ frijmmfte unb gottgefäüigftc 2Ber! f)ielt;

n)oju \v\x ein ©egenftürf in Snbien ^aben, an ber erft bor

^ur^em bnrd) jal)(reid)e :pinrid)tungen, i^ou ben (5ng(änbcrn,

nnterbrücften religibfeu ©enoffenfdjaft ber 2:^ug«, beren WiU
gtieber if)re üteUgiofität unb 2Seref)rung ber @öttin ^ati ba-

bnrd) betfjätigten, bajj fic, bei jeber @efcgenf)eit, i^re eigenen

^rcunbe unb 9ieifegcfäf)ilin nteud)(erif(^ ermorbeten, um fid)

ifjreö (5igentf)um6 ju bemiidjtigen, unb ganj ernftti^ in bcm

3Ba[)ne ftauben etlüaS feljr ööblid)c§ unb i^rem etnigen i^eile

görberlic^eö bamit 3U teifteu *). <So ftarf bemuad) ift bie ©e-

iüatt frü^ eingeprägter religiöfer Dogmen, \:)a^ fie \:)aQ ©eluiffen

nnb jute^t aiU& 93?itfeib unb ade 3)?enfd)(ic^feit 3U erftirfen ber-

mag. Siüft bn aber \va€ frü^e @(auben^einimpfung feiftet

mit eigenen 5tugen unb in ber ^^ä^e fef)n; fo betradjte bie @ng*

(änber. ©ie^' biefe öon S^latur oor allen anbern begünftigtc

unb mit 3Serftanb, ®eift, Urtfjeit^fraft unb Sfjarafterfcftigteit

me^r, a(§ aüe übrigen, auggeftattete 5^ation, fiel)' fie, tief unter

aUe anbern ^erabgefet^t, ja, gerabe^u oeräc^tlid) gemai^t, inxd)

if)ren ftupiben Äir(^enaberg(auben, me(d)er, 5nnfd)cn if)ren übrigen

^ä[)ig!eiten, orbent(id) mie ein fij;er Sßa^n, eine 9}?onomanie,

erfdjcint. X)a§ fjaben fie bfop T)em ju ban!en, ba§ bie @r3ief)nng

in ben ipäubcu ber ®eift(id)en ift, mel^e ©orge trägt, if)nen

*) lUustrations of the history and practice of the Thugs. London
1837, auä) Edinburgh Review, Octr. — Jan. 1836/37.



Heber ÜMigicn. 351

fänimt(td)e ®(auben?QvtifeI in frü^cftev ^iigcnb [o eliijupvägcn,

ba^ eö bi& ju einer Slrt partieller ®c^irn(ä()mung gcl)t, tk fid)

bann jeitfebenö in jener b(t)bfinnigen Bigotterie änf^crt, burd)

welcf)e fogar übrigen^ l;öd)ft oerftänbige unb geiftrcicf)e Scute

nnter it)nen ficf) begrabiren unb unö on if)ncn gan^ irre luerben

Ia[[cn. SQJenn irir nun aber criüägen, mie lüef entlief) eö ju ber=

g(eid)en 9}?eifterftücfen ift, ba^ bie ©(aubenöinipfung im garten

ßinbeSalter gefrfjel^e; fo lüirb un§ ta§ 2)2iffiongtnefen nic^t mcl}r

bIo§ aU ber ©ipfet menfdjlidjcr 3i^^i'i"9ti^)^fit, Strroganj unb

Sntpertinenj, fonbern aud) als abfurb erfc^einen, fo lüeit näius

(id), aU e§ fid) nid)t auf 33ölfer bef^ränft, bie noc^ im ^u^

ftanbc ber ^inb^eit finb, wie etlüan Hottentotten, Gaffern,

©übfeetnfulaner unb bergleic^en, wo e§ bcmgcmä^ auc^ toitfUd)

^rfotg gef)abt ^at; njätjrenb l^ingegen in Snbien bie ©rafjmanen

bie S3orträgc ber 9)?iffionarien mit l^erablaffenbem beifäüigen

ßäc^ein, ober mit 5ld)felenden eriinbern unb überijaupt unter

biefem 33otfe, ber bequemften ©etegen^cit ungeadjtet, bie Se*

fe^rungöoerfud)e ber SOiiffionarien burdigängig gefc^eitert finb.

(Sin aut^entifd)er Bericht, im 21. Sanbe be§ Asiatic Journal,

üon 1826 giebt an, \>a^, md) fo nietjäfiriger St^ätigfeit ber

2)^iffionarien, in gang 3nbien (baoon bie @nglifd)en Befi^ungen

allein 115 SDliüionen (Sinwoljner fiaben) nidjt me^r al^ 300

(ebenbe ^onoertiten gu fiuben finb, unb gnglcid) inirb eingeftanben,

i)a^ bie ß^riftlidjeu ^onocrtitcn fi(^ burdj bie än^erfte 3mmora=
(ität au^3eid)nen. (i§ werben eben 300 feile, erfaufte ©eelen

gewefen fet)n, aus fo oiefen 2}?iilionen. S)aB eö feitbem in 3n?

bien mit bem ßljriftentl^um beffer giengc, erfe^e id) nirgenbß;*)

wiemol^t bie a)2iffionäre je^t fuc^^en, in ben au6f^lie§Iid) bem

weltlid)en (Snglifdjen Unterrid)t gewibmeten @d)ulen, bennod),

gegen bie Slbrebe, in i^rem «Sinn auf bie tinber ju wirfen, um
ba§ Sl)riftent^um eingufdjWärgen, wogegen jeboc^ bie ^inbu mit

größter (Siferfudjt auf i^rer ^ut finb. S)enn, wie gefagt, nur

bie Äinbljeit, ni^t ta§ SOZanncöalter, ift bie ^t\t, bie ®aat beS

©laubenö ju fäen, gumal nid)t, wo fc^on ein früljerer wurzelt;

bie gewonnene Ueberjeugung aber, weld)c crwad)fcne ^on*

oertiten oorgeben, ift, in ber Siegel, nur bie SJhöfe irgcnb eineö

•=) SBevgl. oben §. 116.
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pevi'önn^en Öntereffe«. (5ben weit man fü^tt, ba^ ;t)ieö faft

nidjt anberS fe^n fijnne, wirb überall ein SJ^enftf), ber im reifen

Softer [eine 9?eIigion we^fett, oon ben 9}?eiften oerai^tet: gJeidj*

wo^f legen eben biefe babnr^ an htn ÜTag, baß [ie bie ÜJeligion

nirf)t für '^ad}t üevnünftiger Ueber3engung, fonbern blo^ be«

frü() unb üor aller 'i^rüfung eingeimpften ®tauben§ Ratten. "Da^

fie aber f)ierin ^ed)t tjaben ge^t and) baranö ^eroor, ba^ nid)t

b(o§ bie blinb gtanbenbe 9)?enge, fonbern and) bie 'ißriefterfdjaft

jeber 9?e(igion, wel^e, a(g fotdje, bie Oueüen unb ©rünbe unb

'I)ogmen unb ©treitigteiten berfelben ftubirt f)at, in aUm i^ren

3}Jitgüebern, getreu unb eifrig ber 9fJetigion i^reö iebe^maligen

33atertanbe8 anfjängt; baljer ber Uebergang eine3 ©eiftti^en ber

einen Religion, ober ^onfeffion, ju einer anbern bie feltenfte

@a(^c ber Seit ift. «So 3. ^. fef)n wir bie fat^otifc^e ©eift-

üdjfeit öon ber 2öaf)rl)eit aüer ©ätje i^rer ^irdje üoütommen

überzeugt, unb eben fo bie proteftantif(^e öon ber ber irrigen,

unb ißeibe t)ert()eibigen bie (Salbungen i^rer ^onfeffion mit gteii^em

(Sifer. jDennod) ridjtet biefe Ueber3eugung fid) bIo§ nad) bem

ßanbe, Wo jeber geboren ift: bem fübbeutfd)en ©eifttidien näm-

lich kucktet bie 2Ba^r{)eit be§ fat^oUfc^en t)ogma'8 üoüfommen

ein, bem norbbeutfdjen aber bie beS proteftanttfd)en. Senn nun

atfo bergteic^en Ueber3eugungen auf objeftiüen ©rünben berufnen;

fo muffen biefe @rünbe ftimatifd) fe^n unb, wie bie ^f(an3en,

bie einen nur ^ier, bie anbern nur bort gebei^en. "Da« S5otf

nun aber nimmt überaü auf 5treu unb ®(auben bit Ueber*

Beugungen biefer 8o!a(=Ueber3eugten an.

"iDemopfjeleS. ©d)abet nid)t unb ma^t im SÖefenttii^cn

feinen Unterfdjieb: and) ift 3. S. wirlli^ ber ^roteftantiiSmu^

bem 9?orben, ber ^atI)o(icii?mu8 bem ©üben angemeffeuer.

^f)i(alet^e6. (So fc^eint fo. 3d) aber [}abe einen ^ö^eren

®efid)t6puu!t gefaxt unb begatte einen wichtigeren ©egeuftanb

im 2luge, nämtid) bie gortfdjritte ber @rfeuntni§ ber Sßal)r^eit

im ajJenfd)engefd)(ed)t. i^ür biefe ift e8 eine fd)recfnd)e ©ai^e,

ba^ Sebem, wo immer and) er geboren fei, fd)on in frü^efter

Gugenb gewiffe 53ef)auptungen eingeprägt werben, unter ber 33cr*

fidjerung, ta^ er, bei ®efa()r fein ewiges :peit 3U oerwivfen, fic

nie in 3^^^!^^ S^^^^)" ^"^^fe- fofern nämli^, aU eö öefjauptnngen

finb, weldje bie ©runblagc aüev unferer übrigen ©rfenntniffe
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betreffen, bcm3ufofge für tiefe ben ©efic^tSpunft auf immer feft*

fteöen unb, falls fie felbft falfd) finb, i^n auf immer öerrürfeu:

ba ferner itjrc ^olgefätje in ba§ gan^e ©Aftern unferer Grfennt*

niffe überall eingreifen, wirb bann bnrcl) fie ta^ gefammte menfcl)*

lid)e SJiffcn bur^ unb burcl) üerfälfd)t. ©teö belegt iebe ßittc«

ratnr, am auffallenbeften bk beö aJ?ittelalterg, aber nur ju fel)r

and) bie be§ 16. unb 17. 3a^rl)unbertt^. @e^n tüir todj, in

allen |enen 3^^^^"/ f^^^f^
^'^^ ©eifter erftcn 9iange§ wie gelätjmt

burrf) foldje falfc^e ©runbüorfteüungen, befonberö aber alle (5in*

fic^t in tia^ roa^re SBefen unb äBirfen ber S^iatur i^uen tttie mit

einem Brette üernagelt. ®enn irä^renb be8 gansen S^riftlidjen

Zeitraums liegt ber 2:^eiömug wie ein brüdenber Slip auf allen

geiftigen, ^umal p^ilofoptjifdjen iSeftrebungen unb l)emmt, ober

öerfümmert, jeben gortfc^ritt. ®ott, S^enfel, (Sngel unb T)ä'

monen ücrbedcu ben ©eletjrten jiener Reiten bie gan^e ^Diatur:

feine Unterfnd)ung mirb ju @nbe gefüljrt, feiner ^ad)z auf ben

®runb gegangen; foubern llleö, wa^ über ben angenfälligften

Äaufaluej,-u« ^inauögel)t, burc^ jene ^erfijnlidjfeiten ak^balb ^nr

9?u^e gebrad)t, inbcm e« fogleid) ^ei^t, wie, bei einer folgen

(Gelegenheit, "ipomponating fid) auöbrücft: certe philosophi

nihil verisimile habent ad haec, quare necesse est, ad Deum,

ad angelos et daemones recurrere (de incantat. c. 7).

©icfen SWann freilid) fann man babei in ben 2?erbac^t ber

Ironie neljmen; ba feine 2:üde anberwcitig befannt ift: jebod)

^at er bamit nur bie aügemeine ©enfuugöart feineö 3^'^^^^^^^

aui^gef|3rod)en. ^atte hingegen wirflid) einer bie feltene (glafti=

cität be« ©eifte^, meldje allein bie i^effeln ^n fprengen Dcrmag;

fo würben feine (Schriften, unb wo^l gar er mit, üerbrannt;

wie es bem -öruno unb 33anini ergangen ift. — Sie oöllig gc*

läl)mt aber bie gewö^nlid)en ^öpfe burd) jene frühzeitige,

metapl)^fif(^e 3"^'^ö)^""9 werben, fann man am grellften unb

üon ber läd)erlid)en Seite bann fe^n, wann ein fold)er eine

frembe ©laubenSleljre ^n fritifiren unternimmt. £a fiubet man

i^n in ber 9tegel bloß bemül)t, forgfältig barjut^un, ta^ bie

©ogmen berfclben ju benen feiner eigenen nid)t ftimmen, inbem

er mü^fam auöeinanberfe^t, ba^ in jenen nic^t nur nid)t haß

Selbe gefagt, foubern auc^ gan] gewi^ nic^t ba§ Selbe gemeint

fei, wie in benen ber feinigen. !Damit glaubt er, in aller ßin--

gc^opeiifiauer, ^arergn. II.
'

23
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fall, bie i5*fltf<i)l)eit bcr fremben ®(aubeng(ef)re beiDiefen 511 I)aben.

iv§ fällt i^m iDivfüd) gar nitf)t ein, bie i^rage aufjuircrfen,

H)cld)e üon 33eiben tuo^t ^Rei^t ^oben möge; fonbevn feine

eigenen ©tauben^ortüel finb i^m fid)ere ^rincipien a priori.

(Sin beluftigenbeö S3eifpiel biefer 2Irt I}at ber Reverend Mr.

Morrison im 20. ©anbe be8 Asiatic Journal geliefert, wo»

felbft er bie 9?etigion unb ^^^i(ofo|3]^ic bcr (S^inefen !ritifirt, —
ta^ eö eine ^xtuic ift.

1)emo^^ete§. "Doö ift nun alfo bein I)ö{)erer ®efi^t5»

pun!t. Slber icf) öerfid)ere bid), ta^ eS einen nod) I)ö^eren giebt.

©ag primuni vivere, deinde philosopliari l^at einen umfaffen^

beren @inn, aU ben, ber fogleic^ inö 2tnge fäüt. — 33or 5lllem

!ommt e« barauf an, bie rof)en unb fd)fe^ten ©emüt^er ber

93tcnge 3U bänbigcn, um fie üom än^erften Unred)t, üon ©rou-

farafeiten, Don @emalt= unb ©d^anbt^aten ab5ul)atten. SBcnn

man nun bamit inarten utotlte, biö fie bie Söa^r^eit erfannt

unb gefaßt l^ätten; fo !äme man unfeljibar ju fpät. T)cnn, gc*

fe^t auc^, fie luäre bereit;? gefunben; fo ftiirb fie i^re gaffungS*

traft übcrfteigcn. ^^üx fie taugt iebenfallö bIo§ eine a((egorifd)c

(Sintteibung berfetben, eine ^^arabel, ein 93^l)tf)0«. (So muß,

h)ie ^ant gefagt I)at, eine i3ffcntüc^e ©tanbarte be« 9^ed)tö unb

ber 2:ugenb geben, ja, biefe muß allezeit l^o^ flattern. Q^ ift

om (Snbe einerlei, incldje t)cratbifd)e 5'i9»i'e" barauf fte^n, luenu

fie nur be^eidjuet lüaö gemeint ift. (Sine foI(^e SItlegorie ber

SBafirtjcit ift ieber3eit unb überall, für bie 9}?enfd)^eit im (5)ro§cn,

ein tangtidjeß «Surrogat ber iljr bod) ewig unsugänglidjen Sotir*

l^eit felbft unb überl)aupt ber i^r nimmermeljr faßtid}en ^^fjito*

fop()ie; SU gefdjmeigen, ba^ biefe tägli^ if)re ©eftalt medjfclt

unb nod) in feiner jur aügcmeinen Stnerfennung getaugt ift.

®tc praftifd)en ^wcdt a{\o, mein guter ^t)ilalett)e§, geljn, in

jeber 33e5ie^ung, ben t^eoretifdjcn üor.

^U)ilaletl)eö. Sieg trifft nal)e genug mit bcm uralten

9?at^ beS ^^tf)agoreerß 2^imäu8 ßofrug sufammen: xac ^'j%(xc

a7ü5ip70tj.£(; y\)Z'jhs.Gi Xoycic, d y.o. (jltq ayr,Ta', aXaj'ea', (de anini.

mundi p. 104 d. Steph.), unb faft argn)i3f)ne id), bu looKteft,

nac^ I)eutiger SDiobe, mir gu (Semüt^e führen

„S)od), guter greitnb , bie ^txi fommt aurf) l^eran,

2Bo i»ir tüaS ©ut'ö in 9tu^c fci^mauieu mögen,"
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unb bcinc @mpfet)tung laufe barauf ^inait^, ba^ irir bei 3^^^^"

«Sorge tragen foüen, bamit al^bann bie Sogen ber unsufricbenen,

tobenbcn SOJenge itnö ni(f)t bei Za\d ftbreu mögen, ©iefer

ganje @e[id)t§pun!t aber ift fo falfc^, lüie er ^eut ju STagc aü*

gemein beliebt unb betobt ift; ba^er \ä) mic^ beeile, 2?ertt)at)rung

bagegen einzulegen, d^ ift folfrf), ba^ @taat, 9?e(^t unb ®efe^

uidjt o()ne öei^ütfe ber ^Religion unb i^rer ©lauben^ortifel auf-

red)t erhalten irerben fönnen, unb ba§ önftij unb ^olijei, um
bie ge|el}Iid)e Drbnnng bnrd)3ufc^eu, ber ÜJeligion, aU if)re§

Uüttjiüenbigen ^omptementeS bebürfen. f^-alfd) ift cö, unb menn

€0 §unbert 9}?a( n^ieber^olt lüirb. S)eun eine faftifdje unb

fd)lagenbe instantia in contrarium liefern un8 bie SUten, 5nmal

bie ®ried)en. T)a§ nämüd^, \va^ wir unter Religion öerftetju,

l^atten fie burdjauö nidit. ©ie trotten feine ^eilige Urfunben

unb fein 3^ogma, ba§ ge(ef)rt, beffen Stnna^me üon 3ebem ge»

forbert unb baö ber Sugenb früf)3eitig eingeprägt njorbcn luäre. —
Qbcn fo inenig ftiurbe üon tttn !j)ienern ber öfeligion 9J?ora(

geprebigt, ober flimmerten fid^ bie *i)>riefter irgenb um bie a)?ora=

lität, ober überf)aupt um ta^ 2:()un unb öaffen ber Öeute. ©anj

unb gar uid)t! ©onbern bie '^f(id)t ber '»ßriefter erftrecfte fid)

blo^ auf STempetceremonien, ©ebete, ©efänge, Opfer, ^^roceffio-

neu, ?uftrationen u. bg(. m., ire(d)eö SKtleö nid)t6 weniger, a(ö

bie moraüfd)e 33efferung ber Einzelnen jum 3"^^^^ ^^ttc. 93iet*

me()r bcftanb bie ganjc fogenannte Üfeligion b(o§ barin, ta^,

t3or3Ügüd) in ben ©tobten, einige ber Deorum majoriim gen-

tium, l)ier biefer, bort jener, 2:empe( I)atten, in benen i^nen

ber befagte tuüus, öon ®taat§ wegen, geleiftct würbe, ber

alfo im ©runbe ^o(iseifad)e war. ^ein 9)?eufc^, au§er ben

babei tt)ätigen g-unftionarien, war irgenb genöt^igt, babei gegen*

wärtig ju feljn, ober auc^ nur baran s" glauben. 3m ganzen

5((tertl)um ift feine ©pur üon einer SSerpfli^tung, irgenb ein

•^^ogma ju glauben, ißlo^ wer bie ßj;iften3 ber ©ötter bffent*

lidi leugnete, ober fonft fie üerungümpfte, war ftrafbar: benn

er beleibigte ben (Staat, ber i^nen biente: au^erbem aber blieb

Öebem überlaffeu, wo§ er baüon tjalten woüte. beliebte eö

(Sinetn, fi(^ priüatim, burd) ©ebetc ober Opfer, bie ®un[l- eben

jener ®i)tter ju erwerben; fo ftanb i^m ®ic^, auf eigene toften

unb ®efa^r, frei: t^at er e« nid)t; fo l)atte auc^ fein 2}?cnfc^

23*
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ctira« bagegcn: am lüenigftcu bcr @taat. 3" ^ßufe ^fittc, bei

ben S^ömeru, 3eber feine eigenen i^aren unb "^Penaten, bie aber

im ©runbe b(o^ bie öereljvten Silber feiner 3lf)nen waren.

(Apulejus de Deo Socratis c. 15, vol. II, p. 237 ed Bip.)

SSon ber Unfterb(i(f)feit ber ^eete unb einem ßcben nai^ beut

2^obc f)atten bie ^((tcn gar feine fefte, bentü^e, am tnenigftcn

bognmtifc^ fij;irte -S^egriffc, fonbern gan3 (ocfcre, frf)tuanfenbc,

unbeftimmtc unb prob(ematifrf)e 35orfteünngen, 3eber in feiner

^eife: unb eben fo tierfd)icben, inbioibuefl unb tiage tvaren aud)

bie S3orfteUungen oon ben ©Ottern. 3ltfo ÖJetigion, in unferm

(Sinne be§ 2Borte§, f^atten bie 5Hten luirftici) nirf)t. ipat nun

aber beöinegen bei i^nen 9lnarrf)ie unb ©efc^tofigfeit gct)crrfd)t?

ift nidjt üielme^r ®efc^ unb bürgertid^e Orbnung fo fe{)r il)r

Ser!, ba^ e« nod) bie ©runbtage ber unfrigen an^mad)t? lüat

nid)t baö (5igentf)um, obmoljt eS fogar großen 3::f)eit6 au§

©ftaüen beftonb, üofifommen gefiebert? Unb ^at biefer 3"ft^ii'>

nid)t weit über ein 3af)rtaufenb gebauert?

5((fo faun id) bie praftifd)en ^Wiäc unb bie S^otfjWenbig*

feit bcr $He(igion, in bcm oon bir angebeuteten unb ^eut ju

STage allgemein beliebten ©inne, nämtid) aU einer uneutbefjr^

li^en ®runb(age aller gefe^tid)eu Orbnung uid)t auerfennen,

unb mu^ mi^ bagegen öerwa^ren. 5)enn oon einem fo(d)cn

<Staub))unft au^ mürbe bag reine unb Ijeilige ©treben nad) 8i^t

unb 2Ba^rf)eit wenigftenS bouquid)otifc^ unb, faüö e^ wagen

foüte, im ®efü()( feines 9kd)t6, ben ^luftoritätöglaubcn a(S ben

Ufnrpator, ber ben 2^()ron ber Söa^r^cit in •33efit| genommen

f)at unb i()n burd) fortgefe^ten STrug beljauptet, 3U beuun3iren,

afe öerbrei^erifd) erfdjeincn.

!Demopl)eleS. 3ur Sal)r^eit fte^t bie Dteligion aber nidjt

im ©egenfa^: benu fie Ief)rt fefbft bie 2Ba[)rf)eit. ^^iur barf fie,

weit U)x SBirfungiSfreiö uid)t ein enger ^örfal, fonbern bie SBett

unb hk 2)?enfd)^cit im @ro^en ift, bcm 33ebürfuiffe unb ber

gaffungöfraft eines fo großen unb gcmifdjten ^ublifumö gemäfj,

bie 3Ba[}rf)eit nic^t nadt auftreten (äffen, ober, ein mebicinifdjcS

®tei(^ni^ 3u gcbraudjcn, fie nid}t unücrfe(5t eingeben, fonbern

mu^ fidj, a(S eines 3)2enftruumS, eines ml)t^ifd)en 33c^ife(S be*

bicnen. 2(ud) faunft bu fie, in biefer ipinfidjt, gewiffen djcmi*

fdjeu, au fidj fetbft gasförmigen ©toffen üergtcid^en, n)e(d;c mau.
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jiim offi^ineücn ©ebrauc^, lulc aiid) gur 5(u[bcwa^rung, ober

jur 33ev[enbung, an eine fefte, palpable ^afis binbcn mu^, ireit

fie [onft fid) öevprf)tigcn: 3. ©. ba6 Sf)Ior, tüc(d)e6, 511 alten

folgen 3^^''c<icn, nur in ©eftalt ber S^torüren angewanbt mirb.

3m g-oü aber, ha^ bte reine unb abftralte, tion allem 2l?l)t{)if^en

freie SBa^r^eit, unö §Iücn, and) ben ^>I)i(o[op^en, auf immer

unerreidjbar bleiben foUte; bann ttiäre fie bcm giuor ju öer=

g(eid)en, metc^eg für fid) aüein gar nid)t einmal barftcübar ift,

fonbcrn nur an onbere ©toffe gebunben auftreten fann. Cber, —
luentger gcleljrt: bie überf)aupt nid)t anber«, aU mt)t^ifd) unb

aüegorifd) au^fpred)bare Sa^r^cit glid)e bem SBaffer, lueldjcö

o^nc ®efäB nid)t transportabel ift; bie "ip^itofop^en aber, iucld)e

baranf bc[tcf)n, fie unoerfe^U ju bcfi^en, gltdjen X)em, ber baö

<Sefä^ äerfd)Iüge, um ba^ SBaffer für fid) allein ju ^aben. SSiel*

(eid}t öerijält cö fid) mirflid) fo. Öebenfallö aber ift Üxeltgion

bie allegorifc^ unb m^t^ifd) auSgefproi^ene, unb baburd) ber

lD?cnfc^i)eit im ©ro^en gugänglid) unb öerbaulid) gemalte 3Bal)r*

I)eit: benn rein unb nnoerfe^t fijnnte fie fotd)e nimuicrme^r

Dertrageu; lüie mir nid)t im reinen Ojl)gen leben lönnen, fon*

bern eine« 3"l^fee^ oon '^/^ 9130t bcbürfen. Unb o^ne -33ilb ge*

rebet: bem i^olle fann ber tiefe @inn unb baS ^ol)e ^ki be«

Seben« nur f^mbolifd) eröffnet unb üorge^alten merben; meil

c§ ni^t fäl)ig ift, fol^e im eigentlid)en 33erftanbe ju fäffen,

^^^ilofop^ie l^ingegen foll fet)n mie bie (Sleufinif^en 9)?Qfterten,

für bie Wenigen, bie 51uöern)ä^lten.

^^^ilalet^e«. S3erftel)e fd)on: tk @ad)e läuft ^inau§ auf

bie SBat)r^eit im ©ewanbe ber 8üge. Slber bamit tritt fie in

eine il)r üerberblid)e Slüiauj. !Denn mag für eine gefä^rli^e

SGBaffe mirb nid)t ÜDenen in bie ^änbe gegeben, meldte bie ©e*

fugni^ erhalten, fid) ber Unnm^rljett alö S3e^ifelg ber S33at)r^eit

3u bebicnen! Senn cS fo fte^t, fürd)te id), ba^ baö Unma^rc

<x\\ ber <Ba6:jt me^r (Sd)aben ftiften wirb, aU baö SBa^re je

^^u^en. 3a, wenn bie 91(legorie fid) eingeftänblid^ al'5 eine

fold)e geben bürfte, ba gienge e« fc^on an: allein ta^ mürbe i^r

<illen Oiefpeft unb bamit alle Sirffamfeit benel)mcn. (Sie mu^

ba^cr als sensu proprio mal)r fid) geltenb mad)en unb beljaup»

tcn; mä^renb fie ^öd)ften!8 sensu allegorico mal)r ift. ^^ier

liegt ber unljeitbare i2d)aben, ber bleibenbe Uebelftanb, mcldjer
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Urfacf)c ift, ba^ bie ^Religion mit bem unbefangenen, ebteu (Stre*

ben nac^ reiner 3ßa()v^eit ftet« in ^onflift geratfjen ift unb eg

immer Don 3fJeuem lüirb.

1)emopl)eIeö. S)o^ nic^t: benn aü6) bofür ift geforgt.

T)arf gleich bie Ö^etigion i^re at(egori|rf)e Slatur nid)t gerabe^u

betennen; fo beutet fie fotd}e bod) geuugfam an.

^n)italet^e§. Unb m benn ©aö?

®emop^eIc§. 3n i^ren 2)^l)ftevien. (Sogar ift ,MW^'-
rium" im ©runbe nur ber t^eo(ogifd)e terminus technicus

für retigiijfe 5tt(egorie. ^tud) ^aben alle 9\cIigionen i§re 9)Z^fte*

rien. (gigentlic^ ift ein 3)Zt)fterium ein offenbar abfurbeg ©ogma,

ir»e(rf)ca jebo^ eine ^of)e, an fid) felbft bem gemeinen 93erftanbe

ber roljen a)2engc übüig unfa^üc^e ^afir^eit in fic^ oerbirgt,

bie nun bcrfelbe in biefer 93ert)üUung aufnimmt, auf $ireu unb

©(anbcn, oljue fid^ öon ber, aud) i^m augenfälligen 5lbfurbität

irre mad)en ju (äffen: baburd) nun luirb er be§ ternö ber @ad)e,

fo weit es i^m möglich ift, tl)eitl)aft. 3"^^ @r(äuterung fann id)

^in5ufeijen, ba§ fogar in ber 'i|3^i(ofop{)ie ber ©ebrauc^ bcS

3J?t)ftcrium8 öerfud)t iüorben ift, j. ®. irenn ^aöfat, luetc^cr

^ietift, 2}ZatI)ematifer unb ^()i(ofop^ S"9teic^ »Jcir, in biefer brci=

fadjcn (5igenf(^aft fagt: ®ott ift (Sentrum überall unb nivgenbS

^evipfjerie. 'änä) 2JJatebrand)e ^at ganj rid)tig bemerft; la

liberte est un mystere. — 90^an fijnnte tneiter ge^n unb be*

Raupten, an ben 9?eligionen fei eigentlid) SlUcö 9J?l)fteriunu

!Denn bie 2Ba^rl)eit sensu proprio bem 3Solfe, in feiner 9x01)-

^eit, beijubringen ift fd)led)terbingg unmi3glic^: nur ein ml)tl)ifd)'

allegor ifd)er Slbglanj berfelbeu fann iljm 3ufallen unb eS erleud;*

ten. Die nadte 3Ba^rl)eit geljört nid)t üor bie Singen beg pro*

fanen 33ulguS: nur bid)t öerfdjleiert barf fie üor i^m ei-fd)einen.

iDieferwegen nun ift eS eine ganj unbillige 3"'""t^»ng an eine

9?eligion, t^a^ fie sensu proprio ira^r fet)n foUe, unb ba^er,

beiläufig gefagt, finb, in unfern S^agen, forooljl 9?ationaliften,

als ©upranaturaliften abfurb, inbcm iöeibe oon ber 33orau0=

fetjung, ba^ fie e« fel)n muffe, auögeljn, unter tt)eld)er bann 3ene

beiüeifen, ba^ fie e« nic^t fei, unb !Diefe ^artnädig behaupten,

fie fei e§: ober üielme^r 3ene \ia^ 2lllegorifd)e fo jufdjueiben

unb jnredjtlcgen, ba^ eS sensu proprio wa^x fe^n fönnte, bann

aber eine ^lattitübe wäre; !3)iefe aber eö, ol)nc »eitere ^mx'kS)'



Ue6er ^eeltgicu. 359

tung, aU sensu proprio lünljr bcljauptcn inoKen, — tüc(d)c3

bod) ofjiie ^e^evgertrf)te uub Sd)citerf)aitfcn gar nid)t buri^jitfe^cu

ift; lüic fie tütffen [ollten. 3Btvfüd) fjingegen tft 90lt)tf)o§ unb

5lßegoric ha^ etgent(id)e Gfcment ber 9?e(igion: aber unter biefer,

lücgen bcv g.^ftigen ®ef(^ränftl)cit beö großen :paitfcn^, unum*

gängüdjcu 33ebingung, leiftet fie bem fo unoertilgbaren, mcta*

pl)l)[ifdjcn 93ebürfuip beö 2)?enfd)en fe^r tt»ol)l ©enüge unb oer*

tritt bie «Stelle ber, uncnblid) |d)irer unb üieücic^t nie ju er*

reid)enben, reinen pf)i{o[op^if(^en 3Baf)r^eit.

"^tjitaletfieg. O [a, ungefähr fo, inie ein I)i3(5crne§ iöein

bic @te(Ie eineö natürlid)en öcrtritt: eg füllt fie au§, tf)ut aud)

not()bürftig beffen ©ienfte, prätenbirt babei für ein natürtic^eiS

angefe^n ju werben, ift balb mef)r, balb nieniger fünft(id) ^u

fammengefel|t u. f. f.
(Sin Unterfd)icb bagegen ift, baß, in ber

9xege(, ein natürüi^e« iSein früher baiuar, aU ba§ ^bfjcrne, bic

9ie(igion fjingegen überall ber ^f)i(ofop^ie ben 33orfprung abge=

lüonnen I)at.

!S)emop^eIe§. SD?ag 5ltlc« feljn! aber für ©en, ber fein

natiirtic!^e8 S3ein f)at, ift ein ^ötjerneiS oon großem 2öert^. X)u

mußt im 5Iuge bel)alten, ta^ baö metap^^fif^e iöebürfniß beS

ü)^enfd]en fdjlec^terbingö ^efriebigung öerlangt; ujcit ber ^ori=

jont feiner ©ebanfen abgefd)(offcn werben mu^, nid)t unbegrän^t

bleiben barf. Urt^eilig!raft nun aber, ©rüube ab3müicgen uub

bann jioifc^en ^Ba^rern unb galf^em ju eutf(^eiben, ^at ber

9J?enf(^, in ber ^egel, nidjt: jnbem läßt bie oon ber 9ktur unb

i^rer 9lot^ i^m auferlegte 51rbeit il)m feine ^dt ju berartigcu

Unterfud)ungen, nod) ju ber Silbuug, bie fie oorauSfe^en. Sllfo

fanu bei i^m nid)t bie $Rebe fetju üou Ucberjeuguug aus ©rünben;

fonbern auf ©lauben unb ?tuftorität ift er oeriniefen. «Selbft

wenn eine wirflii^ walire '^^l)ilofopl)ic bie ©teile ber 9?cligiou

eingenommen ^ätte; fo würbe fie oon allerweuigftenö %o ^^^

2)knfc^en boc^ nur auf 21uftorität angenommen werben, alfo

wieber ®laubensfad)e fe^n: benn bei ^latonS (ptXocjocov tcXtq^o;;

aSuvarov eivac wirb e« immerbar bleiben. Slnftorität nun aber

wirb allein buvd) 3^'^ ""^ Umftänbe begrünbet; baljer wir fie

ntd)t ^em Ocrlei^en fönnen, voa^ uid)tö, alö ®rünbe, für fid)

l)at: fonac^ muffen wir fie Dem laffen, rr)a§, burd) ben Selt^

lauf, fie ein 9)hl erlangt ^at, wenn eö audj nur bie allegorifd)
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* bavgcftcdte 2Öaf)vf)eit ift. ©iefe nun, auf Sliiftorität geftii^t,

luenbet fid) gunäd)ft au bie eigent(i(^ metapl)^[ifd)e Einlage be3

lD?cnfd)eii, aI)o on ba« t^eoreti[rf)c Scbürfni^, lre((|e« au^ bem

fid) aufbviugenben 9fiätf)fel unferö !Da[cl)n§ unb ait§ bem Se^

lüu^t[et)u ^croovgc^t, bo^ {)inter bem ^{)i)[i[c^en ber 2BcIt irgenb*

mie ein 2)?etap^^fi[c^eg fteden muffe, ein Untuaubelbareg, weites

bem bcftänbigcn Sßanbet jur ©runbinge btent; fobann aber an

ben Sßillen, an guvdjt unb ^poffnung ber in ftcter 9iotI) lebenben

(2terblid)en: fie fd)afft if)nen bemnad) ©ötter unb !t)ämonen,

bie fie anrufen, bie fie befänftigen, bie fie geiüinnen fönnen;

enblid) aber aiic^ menbet fie fid) an i^r unleugbar oor^anbene§

moralif^eö Seiuu^tfe^n, bem fie -Scftätigung unb 5lnf)att don

au^cn üerlei^t, eine ©tii^c, o^ne loeti^e baffelbe, im Kampfe mit

fo üielcn 23erfud)uugen, fi^ nid)t Ieid)t tuürbc anfredit erf)a(ten

fbinien. Sben t>on biefer @eite gen)äf)rt bie 9?cligion, in ben

;5al)üoien unb großen Öeiben beg Öebcn§, eine unerfd)i)pf(ic^e

Quelle bc§ jtrofteS unb ber ©eru^igung, lüeld^e ben 3}?enfd)en

aud) im STobe ni(^t »erläßt, öielmcl)r gerabe bann i^re ganje

SÖBirffamfeit entfaltet. ®onad) gleid)t bie 9?eligion ©em, ber

einen iSIinben bei ber §anb fa^t unb leitet, "ta. er nid)t fclbft

fc^n fann unb e8 ja nur barauf anfommt, 'aa'^i, er fein ^\t{ er»

reidje, nic^t, ba§ er 5111eg fe^e.

^l)ilaletljeß. ^iefe le^tere «Seite ift allcrbingö ber (^{my-

^3untt ber ÜJcligion. 3ft fie eine fraus; fo ift fie ipal^rli^ eine

pia fraus: baS ift uid)t ju leugnen. @ona(^ aber werben unSi

bie ^rieftcr ju einem fonberbaren 2)Zittelbing öon •33etrügcrn

unb @itteutel)rern. ®enn bie eigentlid)e SBal)r^eit bürfen fie,

wie bu fclbft gan^ ridjtig auSeinanbergefe^t l^aft, ui^t Iel)reu,

aud) wenn fie i^nen befonnt wäre; wie fie e« nid}t ift. @inc

waljre ^^ilofopl)ic fann e§ banad) allenfalls geben; aber gar

feine waf)re üieligion: \6) me^ue wa^r im wahren unb eigent«

lid)en 3Bortüerftanbe unb nid)t blo^ fo bur^ bie ölume, ober

SlUegorie, wie bu e6 gefd)i(bert ^aft, in weld)em @inne öiclme^r

It'bt wa^r fel)u wirb, nur in oerfd)iebencn ©raben. 5l(lerbings

aber ift e§ bem unentwirrbaren ®emifd)e oon 2Bol)l unb Uebel,

9x>blidjfeit unb galfd)^eit, @üte unb «öoö^eit, (gbelmut^ unb

9]iebcrträd)tig!eit, wc(d)e3 bie 3Belt \xM burdjgängig barbictet,

ganj entfpredjenb, ha^ bie widjtigfte, I)bd)fte unb ^eitigfte Sßafjr*
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^ett iud)t anberS, aU mit ber ^ücje üer[etjt, auftreten fann, ja,

üon biefev, aU lreld)e [tärfer auf bie 2)^enf(f)en iinrft, Sraft

borgen unb üon i^r eingeführt werben mu^, al§ Offenbarung.

9J?an fönnte fogar bie§ gaftum aU 2J?onogramm ber nioraHfc^en

3Bett betrauten, önbeffen irotlen mir bie Hoffnung ni^t auf=

geben, ba^ bie 3)?enfc()^eit bereinft auf ben ^^unft ber 9?eife unb

^ilbung gelangen wirb, wo fie bie wa^rc 'ip^ilofop^ic einerfeit^

l)eroor3ubringen unb anbrcrfeits aufzunehmen ücrmag. 3ift bod)

Simplex sigillum veri: bie nacfte SBa^rf)eit mu§ fo einfach

unb fa^tid) fe^n, ta^ man fie in i^rer wahren ©eftatt 2lüen

mu^ beibringen tonnen, oljne fie mit aJJ^tljen unb j^abeln gu

oerfe^en, — b. I). aU 9?eIigion 3U oermnmmcn.

5^emop^ele8. !Du ^aft üon ber elcnben Äapacität ber

ü}?euge feinen au^rei^enben 33egriff.

^f)iUtet^eö. 3c^ fpred)e eß auc^ nur a(g Hoffnung au6:

nber aufgeben fann i(^ fie nid)t. ©ann würbe bie 2ÖoI)r^eit in

cinfadjer unb faf5(id)er ©eftalt freiließ bie D^eligion öon bcm

']3fal|e f)erunterfto§en, ben fie fo lange üifarirenb eingenommen,

aber eben baburd) jener offen geilten ^atte. jDann nämüd)

wirb bie ÖJetigion i^ren ©cgriff erfüllt unb i^rc So^n bur(^(aufen

Ijaben: fie fann bonn ha9 big jur 2)2ünbigfeit geleitete ®efd)(ed)t

enttaffen, felbft aber in i^rieben bal)infd)eiben. T)k9 wirb bie

©ut^anafic ber ^Heligion fc^n. 5lber fo lange fie (ebt ^at fte

gwci ®efid)ter: eines ber 3BaI)rf)eit unb eine« be« S^rugeö. 3e

na^bem man baö eine, ober tiaQ anbere in« Singe fa^t, wirb

man fie Heben, ober anfeinben. ®af)er mu^ man fie aU ein

not^wenbigeß Uebel betrad)ten, beffen 5^ot^wenbigfeit auf ber

erbärmlid)cn ®eifte«f^wäd)e ber großen aJJe^rjaljt ber 9)?enf(^en

beruht, wcl^e bie 3Öaf)r^eit ju fäffen unfähig ift unb ba^er, in

einem bringenben gaü, eine« (Surrogat« berfelben bebarf.

jDemo^^ele«. iß3af)rl)aftig, man foüte benfen, ba^ i()r

^^ilofoptjen bie 2Ba^rf)eit fd)on gang fertig liegen Rottet unb c«

nur nod) barauf anfäme, fie ju faffen.

^I)i{aletl)e«. Sßenn wir fie nid)t {jaben, fo ift IDie«

^auptfädjtid) bem ©rüde 3U3ufd)reiben, unter weldiem, gu allen

Reiten unb in allen Säubern, bie ^^ilofop^ie oon ber ^Religion

gehalten worben ift. 3fiid)t nur ba« 2Iu«fpred)en unb bie WiU
tljeilung ber SBa^r^eit, nein, felbft ba« !©enfen unb Sluffinben
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beri'etbcn ^at man unmöglicf) ^u mad)en gefugt, baburi^, bnß

mon in frü^efter ^inb^eit bie topfe ben 'Sßrteftern, jum Sc»

arbeiten, in bie ^änbe gab, bie nun iia§ ®Ieig, in tt)elc^em bie

©runbgcbaufcn fid) fortan ju bcinegen Ratten, fo fcft hinein*

brüdten, ba^ fotd)e, in ber |)auptiad)e, auf bie gan^e öebenö^cit

feftgcfteUt unb beftimmt luoren. (Srfdjreden mu§ ic^ biöireifen,

irenn ii^, jumal oon meinen oricnta(ifd)cn ©tiibien fommenb,

bie ©djrifteu, felbft ber öortrcfftic^ften topfe, beiSS 16. unb 17.

Sa^r^unbertS in bie §anb m^mt unb nun fe^e, raie fic überalt

burd) bcn iübifd)en ©runbgebanfen paratijfirt unb oon aüen

(Seiten einge^emmt finb. ®o gugeridjtet erfinne mir (Siner bie

ma^re ^^itofopljie!

Xiemop^etci^. Unb ittäre fic übrigeng gefunben, biefc

n)af)re ^t)i(ofop()ie; fo mürbe barum boe^ nid)t, mie bu meinft,

bie Qf^eligion an§ ber SBett fommcn. !Denn cS fann nid)t (Sine

SDIetapI)t)fi! für 5lt(c geben: ber natürli^e Unterf^ieb ber ©eifteß*

fräfte unb ber ^injulommenbe i^rer 2Iu§bi(bung lä^t eö nimmer*

me^r jn. ®ie gro^e OJZe^rjatjt ber aJtenfdien mu§ not^menbig

ber fd)mcren förpcrli(^cn 3trbeit obliegen, bie jur |)erbeifd)affung

beö cnbtofcn •33ebarf§ be§ ganjen ©efc^le^tö unertä^tid) erforbcrt

ift: nid)t nur läßt i^r ®ie§ feine 3eit jur .SSilbung, ^um Semen,

jum 9'^a^bcnfen; fonbern, oermöge be^ entfc^iebcncn Slntagoniö-

muö jmifdjcn Irritabilität unb «Scnfibilität, ftumpft bie Diele unb

angeftrengte !i)rpcr(id)e 3lrbeit ben ®eift ah, madjt il)n fdjmer,

plump, uugcten! unb baljer unfähig anbere, alö gan^ eiufadjc

unb palpable 3Ser^ältniffe ju faffen. Unter biefc tategoric nun

aber fallen menigftcuig 7io be§ SO?enfd)engefd)led)t§. giner 9}?eta=

p^l)fif aber, b. i. einer 9\ed)enfdjaft über bie Söelt unb unfer

®afet)n, bebürfen bie Seute barum bod); meil foldjc ju bcn notür*

lidjftcn Sebürfniffen bc« 3}ienfd)en gel)brt; unb jwar einer S3olfg=

metop^tjfif, mcld)e, um ®ie« fel)n ju fönnen, gar üietc unb feltcue

gigcnfdjaften ücreinigen muß: nämlii^ eine große i^aßtid^feit mit

einer gemiffen ©unfcl^eit, ja, Unburd)bringlid)feit, an bcn red}tcn

(Stellen; fobann muß mit i^ren !Dogmen eine richtige unb out^=

reic^enbc Woxai oerfnüpft fcljn: üor Sttlcni aber muß fie uu*

crfd)öpflid)cn 2:roft im Öeiben unb im S^obe mit fic^ bringen,

hieraus folgt nun fd)on, baß fie nur sensu allegorico, nid)t

sensu proprio luirb \val)X fclju fi3nucn. ferner muß fie nun
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no^ bie ^tiitje einer, burd) f)oI}eö "äikv, allgemeine 5liiev!ennmig,

Urfunben, iiebft STon imb 25ortrag berfelbeii, impouivenben 5lu!=

torität I)aticn, lauter Stgeii[d)aften, bie fo iincnblid) fcl)Wer 311

öereinigen finb, ha^ gar 9)?anrf)er, iDcnn er eS crmbge, iitd)t [0

bereitwillig mitlielfcu luürbe, eine üxcligion ju untermtniren;.

fonbcrn bebeufen, ba^ fie ber ficiligfte (Sc^a^ beö QSolfeö ift.

3Scr über bie 9icligion urtf)cilen lüill, foll ftetö bie ^efd^affenljcit

beö großen ^aufenö, für ben [ie beftimmt ift, im Singe bcljalten,

alfo beffen gan3e moralifi^e nnb intellcftueHe Üliebrigfeit fid)

üergegemrärtigen. Q§ ift unglaublid), wie weit eö ^iemit gc^t,

unb wie be^arrlii^, felbft unter ber ro^eften §ütle ntonftrofer

fabeln unb grottccfer Zeremonien ein ^ünflein Sa^r^eit fort*

glimmt, fo unöertilgbar Ijaftcub, wie ber ©erud) bc« SOiofdjuö

an Slllem, wa^ einmal mit i^m in ©erü^rung gewefen ift. Slls

(Erläuterung l)icju betrachte einerfeits bie tiefe iubifdje SBeiö^eit^

weld)C in ben Upanifd)abcn uiebergelegt ift, unb blicfe bann auf

ben tollen ©ö^enbienft im heutigen 3nbien, wie er bei SSall*

fahrten, 'iproccffionen unb heften ju Stage tritt, unb auf ta^

rafenbe unb fra^enijafte ^Treiben ber ©aniaffiö bicfer ^t\t. ^Den*

nod) aber ift nid)t 3U leugnen, ^a^ in aüen bicfen ÖJafereien

unb i^ra^en boc^ noc^ etwa§ tief oerljüllt liegt, wa§ mit ber

erwäljuteu tiefen Sßeig^cit im Sintlang ift, ober einen 9^efle^-

berfelben abgiebt. (S§ ^at aber bicfer 3ii^''^ti^"9 beburft für

ben brutalen großen |)anfen. — Sir ^abcn an biefem ©egenfa^

bie beiben ^ole ber 9}?enf(^^eit oor unö: bie 5Beig^eit ber

(Sinjelnen unb bie ©eftialität ber 2)?enge, — weld)e beibe jebod)

im 3}?oralifd)en i^re Ucbereinftimmung finben. O, wem fällt

^ier nid)t ber ©pru^ beö llural ein: „'Daö gemeine S3olf fie^t

wie 3)knfd)cn au6; @twa§ biefem ®lei(^eS ^abc id) nie gefe^n."

(33. 1071.) — jDer ^ö^er ©ebilbete mag immerhin fi^ bie 9?e*

ligion cum grano salis auflegen; ber ®elcl)rte, ber beufeube

.<?'opf, mag fic, in ber «Stille, gegen eine "ip^ilofop^ie ücrtaufd)en»

Unb pa^t bod) fogar ^ier nid)t eine ^l)ilofop^ie für 5ttlc, fonbcrn

eine \z^t gie^t, na^ ©efe^en ber SBa^loerwanbtfdjaft, bagjenige

^^ublifum an fid), beffen ^ilbung unb ©eifte^lräften fic an*

gemeffen ift. S)a^er giebt e§ allejeit eine niebrige ©(^ulmeta*

pl}^fif, für ben gelehrten ^leb§, unb eine ^öljere, für bie (Slitc.

3}Zu^te 3. iö. bod) auc^ ^ant'6 ^oljc ßc^re erft für bie ©i^ulctt
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herabgezogen unb öerbovben lüerben, burc^ gne«/ ^vug, (Saint

unb äf)nlid)e ßeiite. Äurj, ^ter gilt fo fe^r, aU irgenblro,

^oet^e'S „(Sineg pa^t fid) n{rf)t für Sllle." deiner Offenbarung^*

glaube unb reine 9)?etap^^fi! finb für bte betben (Sjtreme: für

bic 3tt5ifd)enftufen finb eben au^ SlJobififationen jener Reiben

wecf)felfcitig burd) einanber, in jaI}Itofen Äombinotionen unb

©rabationen. @o erforbert eö ber uncrme^Iid)e Unterfc^ieb, bcn

S^^atur unb ©ilbnng 3tt)ifd)en SO^enfdjen fe^en.

•ip^itatetljeg. 3)iefer ©efi^töpunft erinnert mid) ernftü^

an bie, üon bir fd)on erwäfjuten 9Uit)fterien ber Slücn, al^ iüetd)en

bie 2lbfid)t jum ©runbc ju liegen fdjeint, jenem , au8 ber 35er*

fd)iebenl)eit ber geiftigen Einlagen unb ber 53i(bung entfpringenben

Uebclftanbe ab^uljelfcn. 3{)r ^(an babei n)ar, auö bem großen

Raufen ber 9)?cnf^en, ftic(d)em bie unoerfd)(eierte Sa^rljeit bur^*

auö nnjugängüc^ ift, ßinige auöjufonbern, benen man fofdje, biö

auf einen geiuiffen ®rab, entlüden burfte; auö biefen aber wieber

Einige, benen man noi^ me^r offenbarte, ba fie mefir ju fäffen

oermodjten; unb fo aufwärts hi& 5U ben (Spopten. @o gab eö

benn [j.!.xpa, xat. (xet^ova, xat [j1.s71.OTa [xuarrjpia. (5ine rid)tige

©rfenntni^ ber inteüeftueüen Ungleid)^eit ber a)?enfd)en (ag ber

^ad}t jum ®runbe.

®emopt)eIe8. ©ewiffermaa^en oertritt bei un§ bie ^if*

bung auf niebern, mittleren unb ^of)en «Schuten bie oerfdjiebeneu

SBei^en ber 2}?^fterien.

^{)i(alet^eö. S)o^ nur \el)x annäfjerungötüeife, unb au^

®ieg nur, fo tauge über ©egenftäube beö ^()f)eren 3Biffen§ auö*

jc^tiepic^ latcin gefd)rieben würbe. SIber feitbem ®aö aufgef)ört

^at, werben alle aJJ^fterien profanirt.

iSemop^ete«. 2Bie ®em au^ feljn möge, fo wollte i^,

{)infid)tlid) ber 9\eligion, ncd) erinnern, ta^ bu fie weniger oon

ber t^eoretifd)cu, unb me^r üon ber pra!tifd)en ©eite auf fäffen

follteft. 2)?ag immerl}in bie perfonificirte a}Zeta|3f)t)fif i^re geinbin,

fo wirb bod) bie perfonificirtc 3)?oral i^re greunbin fetjn. 33iel=

teid)t ift in allen 9?eIigionen baö 2RetapI)t)fifd)e falfd}: aber boö

3)loralifc^e ift in allen wal)r: X)ieö ift fd;on barauö ju oer*

mutzen, ba^ in jenem fie cinanber fämmtlid) wiberftreiten, in

bicfem aber alle übereinftimmen, —
^Ijitalctljcö. 2Beld)e8 einen 33ele9 abgiebt ju ber logi*

I
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frf)cn 'JtcQd, bn§ auö fat[cf)en ^rämiffen eine traljre ^onfhifion

folgen fann.

®eniop^e(e^. 5^nn [o IjaÜt bid) an bte ^onffnfion nnb

fei ftetö eingeben!, ba^ bie 9x'eIigion sirei (Seiten §at. ©olltc

fie aud), b(o§ üon ber t^eoreti[d)en, a([o inte(Ie!tna(en Seite gc=

fcljn, nidjt ju 9?ec^t beftc^n fönnen
; fo scigt fie bagcgen üon

ber nioraüfdjen Seite fid) aU baö alleinige öenlnngS-, 33än*

bignngö* unb Sefänftignngöniittel biefer 9?affe üernnnftbegabter

Siliere, bevcn 33eriüanbtfdjaft mit bem Slffen bie mit bem 2:iger

nid)t au§fd)üef5t. ^"O^'^icf) ift fie bie, in ber Sieget, anigvcidjcnbc

iSefriebignng beö bumpfen mctaplj^fifc^en SebürfniffeS berfetbcn.

!3)n fd)ein[t mir feinen an^reidjenben Segriff jn Ijabcn üon bem

Ijimmeüueiten Unterfdjieb, ber tiefen Sllnft, ^lüifdjen beinem ge=

lehrten, benfgeübten nnb aufgehellten ^opf unb beut bumpfen,

ungelenfen, trüben unb trägen ©einu^tfeljn jener ßaftt^iere ber

90?enfd)^eit, beren ©ebanten bie ^lidjtnng auf bie Sorge für il)ren

Unterhalt ein für alle 'tfflai angenommen ^aben nnb in einer

anbevn nid)t in 53eUiegung 3U fetten finb, unb beren 9Dln^^!elh*aft

auöfdjlic^lid) fo angeftrcngt tuirb, ta^ bie ^erücnfraft, incld)e

bie intelligent auömadjt, babci tief ^erabfinft. ^ergteii^en öcnte

muffen bnrdjauf? etwas ipanbfefteö ^aben, baran fie fid) l)alten

!i)nnen, nnf bem fdjlüpfrigen nnb bornigen ^fabc t^reö Ccbcnö,

irgeub eine fdjijne ^-abcl, mittclft »neld^er S^inge, bie il(r rofjer

S5erftaub f(^lcd)terbing§ nid)t anber§, als im 53ilb unb ®leid)nif3

anfnel)men !aun, i^nen beigcbrad)t n^erben. 9}Zit tiefen (5r*

Körungen nnb feinen ©iftinfttoncn ift i()nen nidjt beijufommcn.

SBenn bn bie 9icligion fo auffaffeft, unb bebenfft, ba^ il^re ^mdc
überunegenb pral'tifc^ unb nur untergeorbnet t^eoretifd) finb;

fo unrb fie bir ^ödjft adjtungSirert^ erfdjeincn.

^IjilaletljeS. SSelc^er 9?efpe!t benu boc^ am ßnbe auf

bem ©rnnbfat? berufen n^ürbe, ba§ ber S^vcd bie Wütd fjeiligt.

3d) füljle icbo^ 3u einem barauf erridjteten ^ompromi^ feine

9lciguug. a)?ag immerl}in bie JHeligion ein ejcellenteö 3äl)mung3^

uub 31brid)tung^^mittet beg öerfe^rten, ftnmpfen unb boö^aften

bipcbif(^en ®efd)led)tcS fe^n; in ben Singen be§ greunbeö ber

3Bal)rl)eit bleibt jebe fraus, fei fie aud) nod) fo pia, öernjerflic^.

Öng m\h 2^rng n?ären bod) ein fcltfame« ^Tngenbmittel. 3^ic

galjiic, ju ber id) gefdjmoren fjabe, ift bie Söa^vljcit; iljr werbe
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irf) überaü treu bfciben mib, unbeüimmcrt um beu Svfofg,

fämpfeu für öidjt unb Sßa^v^eit. (ärMlcf'e id) bie ü^eligionen in

ber feinbtic^en 9?eif)e; fo lüerbe tdj —
!I)emop§cIcö. 2)a finbeft bu i'ie aber nid) t! ÜDie ^Religion

ift !eiu 33ctrug: fie ift iDa^r unb ift bie tüidjttgfte aßev Sa^r»

l^eitcn. Seit aber, tüie fd)OU gesagt, i^re Sefjren fo ^o^cr ?lrt

finb, i>a^ ber gro^e Raufen fie nid)t unmittelbar fäffen fönnte:

ttieit, fage id), ba8 8id}t berfelben ta& gemeine ^uge bicnben

mürbe; fo tritt fie in ben ©ci^Ieier ber Slttcgorie ge{)üüt auf unb

(cfjrt :Da8, \m§ nid)t gerabeju an fic^ fetbft, niof)( aber bem

fpf)en, barin enthaltenen ®inne nad), ival^r ift: unb fo üerftanben,

ift fie bie Sßa^r^cit.

^ [)i tatet ^e§. >r)a§ tieße fi(^ fdjon f)'öxm, — wenn fie

nur fid) aU bto§ attegorifd) iüat)r geben bürfte. Stttein fie tritt

auf mit bem Slnfprud), gerabcju unb im gan^ eigenttii^en «Sinne

U§ Sorte« inal)r ju fe^n: barin liegt ber 2:rug, unb ^ier ift

c§, Jüo ber ^-rcunb ber Sa^r^eit fid) i^r feinbtid) entgegen^

ftettcn mu^.

!Demop^ete8. 2tbcr ®aS ift ja conditio sine qua non.

SBottte fie ctngcftet)n, \>ü^ bto^ ber aüegorifdje @inn it)rer Öet;ren

t)a§ 3Baf)re baran fei; fo ttiürbc i^r bieg otte SBir!famfeit bc*

nehmen, unb it)r unfdjäpar lüo^tt^ätiger (Sinftu^ auf taS 9}?o*

vatifdje unb ®emütt)tid)e im $D?enfd)en umrbe burd) fotdjen 9^igo-

riSmuö öertoren ge^n. ©tatt atfo mit pebantifdjem ©tarrfinu

barauf ju befte^n ^ rid)te ben 33ti(f auf i^re großen ^eiftnngen

im ^3ra!tifd)en ©ebiet, im 9D?oratifd)en, im ®emütl)tid)en, aU
Scnferin beS ^lanbetng, atS ©tü^e unb Stroft ber feibenben

9}?enfd)^eit, im Öeben unb im ül^obe. Sie fef)r mirft bu banad)

t'idj t)ütcn, burc^ ttjeoretifdje Äritteteien bem 33otfe etwaö ju

öerbäd)ttgcn unb baburd) eubtic^ ju entreißen, tt)a§ it)m eine

unerfd)i)pfti^e Duette be§ STrofteö unb ber Seru^igung ift, bereu

eg fo feljr, ia, bei feinem t)ärteren Soofe, me^r aU wir bebarf:

benn fdjon barum fottte c8 fd}ted)tt}in unantaftbar fe^n.

^tjitatet^eg. SQJit bem 9lrgument t)ätte man ben Önt^er

aus bem gctbe fd)tagen fbunen, aU er bie 5tbta§främerei an=

griff: benn wie 9}?and)em ^aben nid)t bie Stbta^^ettct jum un*

erfe^tid)en ÜTroft unb öotttommcncr iScrufjigung gerctdit, fo bo§

er, im üolten 5?ertraucu auf ein ^^päddjen berfelben, wctdieS er
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ftcrbenb in ber ^anb fcft^ielt, ükrjeugt, eben [o ote(e Eintritt?'

farten in aüe neun ^immcl barau ^u I)aben, mit froher 3"*

ocrfi^t bQ^m[cI)ieb. — 2Baö f)elfcn Zxo\U unb 33cruf|iguni3§grünbe,

über luclrfien beftänbig ha§ "DamoÜegfcfiiiierbt ber (gnttäuidjung

fd)it)ebt! X)te 3ßa()r{)eit, mein greunb, bie 2öaf)rf)eit allein ^ä(t

(gtid), be^arrt unb bleibt treu: il)r jtroft allein ift ber [olibe:

fic ift ber un3crftövbare Diamant.

®emopI)ele^. 3a, wenn iljr bie Sßal^rljeit in ber Za\(i}t

pttet, um unö auf 23crlangen bamit ju bcglücfen. Slbcr n^aS

iljr ^abt finb eben nur metaplj^fifi^e ©^fteme, an bcnen nidjtö

Qcmi^ ift, aU ba^ ^opfbredicn, meines fie foften. (gf)e man

(Sinem etwaö nimmt, mu^ man etma^ -^^effereö au beffen ®tet(e

ju geben Ijaben.

^I)ilalet^e6. 3Benn id) nur !©a§ nid)t immer l)ören

mü^te! (Sinen dou einem 3rrtl)um befreien ^ei§t nid)t i^m ctmag

ncljmen, fonbern geben: benn bie ©rfenntni^, ba^ etmaiS folf(^

fei, ift eben eine SBa^rl)eit. ^ein 3rrt^um aber ift nufdjäblid);

fonbern jebcr luirb frütjer ober fpätcr !©em, ber iljn l)cgt, Un-

Ijcil bereiten. ®arum betrüge man niemauben, geftelje lieber

ein, nid)t gu lüiffen wag man nid)t irei§, unb überlaffe Sebem,

fid) feine ©laubeuöfä^e felbft ju mad)en. 3SielIeid)t merben fie

fo übel uid)t augfalleu, jumal ba fie fid) an einanber abreiben

unb gegenfeitig reftificiren n3erben: jebenfall^ mirb bie SDkunig*

faltigteit ber 21nfid)ten 3::olcrau3 begrünben. ^Die aber, bcnen

^enntniffe unb i5ät)ig!eit bein)o{)nen, mögen fid) an baS ©tubium

ber 'ip^ilofopljen mad)en, ober luo^l gar felbft bie ®efd)id)te ber

^l)ilofoppe weiter fütjrcn.

!©emopl)eleö. !©aö würbe etwa« (Sd)öne6 werben! Sin

ganjeö 3Sol! naturalifirenber, fid) ftreitenber unb eventualiter

prügelnbcr SD^etaplj^filer

!

^^italctl)eg. Oe nun, etwaö '^Prügel, ^in unb wiebcr,

finb bie Sürje bcö Öcbeng, ober wcnigftenö ein gar üeincö Uebel,

wenn ocrglidjen mit '!)3faffenl)errfd)aft, ßaienplünberung, ^e^er=

tierfolgungen, 3nquifitionggcrid)ten, ^renjjügcn, 9?eligionöfriegen,

öartl)olomäuönäd}ten u. f. w. ®ag finb benn bod) bie Erfolge

ber o!trot)irten 33olfgmetapljl)fi! gcwefcn: ba^er bleibe \d) babci,

baß oom !Dornbufd) feine Strauben unb oon Sug unb 2:rug fein

:peit 3u erwarten fte|t.
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Semo^^ete^. Sie oft foü irf) bir trieber^otcn, iia^ bic

9?ctt9ion nirfjt« weniger, aU ßug unb S^rug, fonbern bie Sa^r*

^elt fetbft, nur in mljt^tfi^'aUegorifdjcm ©etranbe ift? — Slber

f)in[id)t(i(^ beincS 'ipianö, ba§ Seber fein eigener ^RcügionSftifter

fe^n folle, ^atte ic^ bir norf) ju fagen, bafe ein foli^cr ^artifu*

lariömnö gan3 unb gar ber ^f^atnr beS SQJenf^en miberftrcitet

unb eben ba^cr ade gefeüf^aftüt^c Drbnung aufgeben iüürbe.

S)er 2J?cnf(^ ift ein animal metaphysicum , b. f). f)at ein über*

lüiegenb ftar!e8 meta^^tjfifc^eg Sebürfni§; bemnacf) fajjt er ta^

Seben oor 5lüem in feiner ntetapt)l)fifd)cn -iöebeutung unb lüid

ans biefcr Slüeö abgeleitet triffen. ©atjer ift, fo feltfam t&, bei

ber Ungeiüipeit ader üDogmen, Hingt, bic Uebereinftimmnng in

ben metap^^fifdjen ®runbanfi(f)ten für iljn bie ^au|)tfad)e, ber*

ntaa^en, ba^ nur unter ben hierin ©leidjgefinnten äd)te unb

bauernbe ©emeinfdjaft ini)gti(^ ift. 3n g-otge ^ieüon ibentificiren

unb fd)eiben bie 23btfcr fid) üiel mel)r nac^ ben 9?eIigionen, a(S

nad) ben 9xegiernngen, ober fe(bft na(^ ben ©pradjcn. iDem*

gemä^ fte{)t baS ©ebänbe ber ®efenfd)oft, ber «Staat, erft bann

öoüfonnnen fcft, n3ann ein ooüfommen aner!anntc8 ®l)ftem ber

3Jietap{)l)fif ifjm jnr Untertage bient. Slatnrtid) fanu ein fotd)cö

nur S3oIfSmetap^t)fif, b. i. Religion, feijn. ^affelbe fd)mil:,t

aber bann mit ber ©taatöüerfaffnng unb allen gcmcinfd)aftüd)e:t

ßebenßän^cvnngen be« 93oIfeS, wie and) mit aüen feierlid^en

5tftcn be§ ^rioattebem?, jnfammen. (So mar eö im alten 3nbien,

fo bei ben '^perfern, ben 5teg^ptern, ben Guben, aud) bei ben

©rieben unb 9^i3mcrn, fo ift eö nod) bei ben ^ra()manifd)en,

•93nbb()aiftifd)cn unb 9J?o()ammebanifd)cn 33ö(tern. 3n Sf)ina ftnb

jmar brei ©laubenöte^ren, öon metdjcn gcrabe bie am meiftcn

öerbreitete, ber •QSnbb^aiömuö , am menigftcn üom Staate ge*

pflegt mirb: jebod) tautet ein in Sf)ina allgemein gcitenber unb

tügli^ gebraud)tcr ©prud) fo: „bic brei 8el)rcn finb nur Sine",

b. ^. fic ftimmen in ber ^anptfad)c überein. 2tuc^ befennt ber

^aifer fid) ju oüen breien jugleid) unb im SSerein. (Suropa

cnblid) ift ber c^riftlid)e Staatenbunb: ba« Sl)rifteutl)nm ift bic

^afiö jcbeS feiner ©lieber unb ba8 gemeinfd)aftlid)e ®anb aller;

ba^er auc^ bie 3:ürtei, obgleid) in (Europa gelegen, eigentlid)

nid)t baju gered^net mirb. ©em entfpred)enb finb bie (Suropai*

f^en Surften eö „oon ®otteö ©nabcn", unb ift ber ^^apft ber
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(Stattfjalter ®ottc^, lr>eld)cr bemgemä^, aU fein 2tn[ef)u am f^M)'

[ten ftanb, aöe Sl^vonc nur als oon ii^m öertie^ene ße^en be*

tracf)tet l^aben wollte: ®em entfprarf) au^, ba§ (är^bifcfiöfe unb

•33ifd)öfe ats foId)e n^eltlic^e §ierrf^aft fjatten, njie noc^ jc|t, in

Sngtanb, @i^ unb (Stimme im Dberf)au[e. ^roteftantifrf)e §err=

fd)er finb, a(g fol^e, ^äupter i^rer ^irrf)e: in (Sngtanb war

bieS, norf) üor wenig Sauren, ein a(f)t3ef)niäf)vigc§ 2)?äbd)en.

@rf)on bur^ \:>m 5lbfat( öom ^apfte ^at bie 9?eformation ta^

Snropäifd)e ©taatengcbäube erfd)üttert, befonberö aber l^at fie,

bur^ 5luf^ebung ber ©laubenögemeinf^aft, bie wa^re (Sin^eit

®eutfd)lanb« aufgelijft, we(d)c ba^er fpäter, nad)bem fie faftifc^

ouSeinanbergefallen war, burrf) fünftlirf)e, b(o§ potitifi^e iSanbc

wieber^ergefteüt werben mu^te. !Du fietjft alfo, wie wefenttid) ber

®(aube unb feine ©in^eit mit ber gefet(fd)afttid)en Orbnung unb

jebem ©taate jufammcntiängt. (Sr ift überall bie @tü^e ber

©efe^e unb ber 25erfaffung, alfo bie ©runblage beö gefelligen

©ebäubeS, baS fogar fc^werlid) befte^n ft)nnte, wenn nid)t er

ber 2luftorität ber S^Jegierung unb bem Slnfe^n beö ^errfrf)er§

9^a^bru(f oerlie^e.

^^ilalet^eS. O ja, ben dürften ift ber |)crrgott ber

Äne^t ^fJupre^t, mit bem fie bie großen Ä'iuber ju ®ette jagen,

wenn nid)tg Slnbereö me^r Reifen will; ba^er fie aud) öiel auf

i^n Ijalten. (2d)on red^t: in5Wifd)en möd)te i^ jebem regierenbcn

^errn anrat^en, ^albjä^rlid) an einem feft beftimmten üTage,

ta^ 15. Kapitel beS erften Sn^eö ©amueliö mit ©ruft unb

2lufmer!fam!eit burd)3ulefen; bamit er ftetö cor 3lugen behalte,

waö e« auf fid) ^abc, ben 2;i)ron auf ben SUtar 3U ftü^en.

UeberbieS ^at, feitbem bie ultima ratio theologorum, ber

@d)eiter^aufen, au^er ©ebraud) gefommen, jenes 9?egierungS=

mittet fel)r an Sßirffamfeit oerloren. S)enn, bu wei^t eS, bie

Religionen finb wie bie 8eud)twürmer : fie bebürfen ber ®un!el=

^eit um 5U Ieu(^ten. @in gewiffer ®rab allgemeiner Unwiffen*

l)eit ift bie 33ebingung aller ^Religionen, ift baS (Clement, in welchem

allein fie (eben fbnnen. ©obalb hingegen Slftronomie, 9^atur*

Wiffenf^aft, ©eologie, ®efc^id)te, Sauber* unb 3?ölferfunbe i^r

Öi^t aügemein öerbreiten unb enblic^ gar bie ^^ilofopl)ie jum

Sorte fommen barf; ba mu^ jeber auf SBunber unb Offen*

barung geftü^te ®laube unterge^n; worauf bann bie ^^ilofopljie

^^optn^auev, 55areTga. II
'
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[einen ^to^ einnimmt. 3n (Suropa brarf) gegen baö (Subc beS

löten 3al)i()nnbert§, mit ber Slnfunft gelehrter 92eugried)en,

jener Ütag ber (5rfenntni§ unb Si[[en[d)aft on, [eine @onne [tieg

immer p§er, in bem [o ergiebigen 16ten unb 17ten QaljX'

^unbert, unb jerftreute bie 9^ebet beö 2)Kttetalterg. 3n g(eirf)em

Tlaa^t mu^te aümätig bie ^ird}e unb ber ©taube [iu!en; bal)er

im 18ten 3a^rt)unbert (gngli[d^e unb grau3i3[i[rf)e 'i)3§ito[opI)en

firf) [(^on bireft gegen bie[elben ergeben fonnten, bis enbli(^,

unter t^riebri^ bem ®ro§en, Äant fam, ber bem religiö[cn

©tauben bie biöfierige @tn^e ber ^f)ito[op^ie entjog nnb bie

ancilla theologiae emancipirte, inbem er bie <Bad)t mit beut-

[d^er ©rünbüd^feit unb (Se(a[[en()eit angri[[, woburd) [ie eine

Weniger [riüole, aber be[to ern[tt)a[tere Wmn annot)m. 3n

i^otge baoon [e^n lüir im 19ten 3a^r()unbert baö (St}ri[tentt)um

[e^r ge[d)n)äd)t bo[tet)n, üom ern[ttid)en ©tauben fa[t ganj Her*

(afjen, ja, [d)on um [eine eigene (S^-i[ten,5 fämpfenb; mätirenb

be[orgtid}e dürften i^m burc^ fün[ttid)e Ö^eijmittet au[ju^et[en

[ud)en, lüie ber 2tr3t bem ©terbenben buri^ 3J?o[d)uS. Slttein

I^i3re tjier aus bem Condorcet, des progres de l'esprit huinain,

eine ©tetfe, bie jur 335arnung un[erer 3^^'^ ge[d)rieben ju [e^n

[d)eint: le zele religieux des philosophes et des grands

n'etait qu'une devotion politique: et toute religion, qu'on

se permet de defendre comme une croyance qu'il est utile

de laisser au peuple, ne peut plus esperer qu'une agonie

plus ou moins prolongce (ep. 5). — 3m ganjen 33ertaufe

beS be[d)riebenen |)ergangö fannft bu immer beobadjten, ba§

©tauben unb 3Bi[[en [id) öer^atten wie bie jiret ®d)aaten einer

SBaage: in bem a)?aa|e, atö bie eine [teigt, [inft bie anbere.

Qa, [o emp[inbtid) i[t bie[e SBaage, ba^ [ie [ogar momentane

@inflü[[e inbicirt: aU 3. iö., im Stnfange bie[e« Sal^r^unbert«,

bk 9?aub3üge grau3b[i[d)er Sorben, unter it)rem 2ln[ü^rer iöuona*

parte, unb bie gro^e 3ln[trengung, mi^t nad)f)er bie 2tuötreibung

unb ^ü^tigung bie[e5 9\aubge[inbets er[orberte, eine temporäre

93ernad)tä[[igung ber 3[ßi[[en[d)a[ten unb baburd) eine geiüi[[e

2lbnaf)me in ber atigemeinen ^Verbreitung ber llenntni[[e tjerbei*

ge[ü^rt ^attc, fing [og(eid) bie ^ird)c lüieber an, if)r ^aupt ju

ergeben, unb ber ©taube jeigte [o[ort eine neue iöetebung, bie

frcitid), bem ^eitatter gemä§, jum 3::^eit nur poeti[d)er 9iatur
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tnar. ^ingeoert in bem baraiif fotgcnben, me{)v aU bretpigjäfivtgcn

^rieben f)at ÜJiupc unb 3Bo[)l[tanb ben 5lnbau ber ^iffcnid)often

unb bie 33erbveitung ber Äenntniffe in fettencm 9J?aa^e befor*

bert; lüoüon bie i^otge ber bcfagte, 5{iii(ö[ung bro^enbe 33erfaü

ber O^eügion ift. 33iencid)t ba^ fogar ber fo oft prophezeite

3eitpunft balb bafetjn luirb, mo biefe öon ber @uropäiid)eit

Wlt\\]<i)l)<:it ) (Reibet, lüie eine 5lmnie, beren ^^ffege ba6 ^inb eut-

n)a(i)fen ift, n)elcf)e6 nunmehr ber •33elel)rung be§ ^ofmeifterS

giifädt. Denn o^ne 3^^cife( finb blo^e, auf 5luftorität, Sunber

unb Offenbarung geftü^te ®Iauben§Ie^rcn eine nur bem Äinbe«--

alter ber 2)^enfd^^eit angcmeffene 5lu^^iiffe: bo§ aber ein ®e=

fd)(ed)t, beffen ganje 3)auer, narf) übereinftinmienber ^Inzeige aüer

p]^i)[if(i}cn unb ^iftortfd)en 3^ata, big je^t nidjt mef)r beträgt,

aU ungefäf)r 100 aj?a( \>a^ Ceben eineö ßOjätjrigen 9)?aune§,

no^ in ber erften ^inbfjeit firf) befinbe, n)irb Seber jugeben.

!t)cmop^e(e§. O, lueun bu bod), ftatt mit unöerf)of)tenem

SBof)(gefaüen ben Untergang beö S[)riftentf}umö ju propljejcieu,

betrauten niollteft, lüie nnenbUd) üiel bie (Suropäifd)e 9)Zenf(^^eit

biefer i^r, an§ il}rer tt}a^ren alten |)eimat^, bem Orient, fpät

nod)gefoIgten Religion 3U öerbanfen f)at! «Sie erf)ielt burd) bie-

fctbe eine i^r bis ba^in frembe S^enbenj, üermöge ber Srfennt*

nip ber ®runbuia^rf)eit, ba§ baiS Seben nidjt ©elbftjuiecf feljn

!önne, fonbern ber tr>af)re S^td unferö üDafe^n^ jenfeit beffelben

liege, ©riechen unb 9^ömer nämlid^ Ratten i^n bur^auS in bat^

iOeben fetbft gefegt, ba^er fie, in biefcm @inne, aüerbingö blinbe

Reiben f)eiBen fc)nnen. Demgemäß laufen ani^ aüe i^re 5:ngcn=

ben auf ba« bem ©emeinwo^I 3)ienü(^e, — baS ^üt^üä^t, 3urü(f,

unb 5Iriftotete6 fagt ganj nain: „not^nienbigenneife muffen bie

STugenben bie größten fe^n, tt»etd)e Stnbern bie nü^Iid)ften finb."

(ava^XY) 8s {^sytöTa«; etvai. apsTac xai; zgic, aXXoi,^ );^griOL[ki>>xoL-zoi^.

Rhetor. I, c. 9.) '^al)tx ift benn auc^ bie 33ater(anbö(iebe bie

]^öd)fte 2^ugenb bei ben Kten, — luieuiof)! fie eigentlid) eine

gar jtueibeutige ift, inbem iöefd)rän!t^eit, 3SorurtI}ei(, ßitelfeit

unb iro^loerftanbener Sigennu^ großen 5lnt^M( an i^r ^aben.

'5^id)t cor ber fo eben angeführten Steife 3ä^It 5lriftote(e§ fämmt-

{id}c 5:ugenben auf, um fie fobann einzeln 3n erläutern. Sie

finb: ©erec^tigfeit, SDhitf), 2)?äf;ng!eit, ©pknbibität {[x&yaloTzgz-

;c£(.a), ©ro^mutl), Liberalität, Sanftmut^, äJernünftigfcit unb

24*
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Sei^l^cit. SBie oerfc^ieben oon ben c^riftltdjcn! ©clbft '>|?laton,

bcr o^ne 25er9(eid) tran«[cenbente[tc ^^I]ilofo^l) bcö nord}ri[tlid)en

3lttertf)mn§, fcnnt feine ^ö^ere Stugcnb a(g bic ©ercditigfeit,

ttielrfie fogar nur er allein nnkbingt nub iljter felbft wegen

empfiehlt; luä^renb bei ollen i^ren übrigen ^f)i(ofop{)en ta^

3iel oller S^ngenb ein glücflii^eö öeben, vita beata, ift nnb bie

iOioroI bie Stnteitung ju einem foldien. 33on biefem platten

nnb ro^en 5lufge^n in einem epijcmeren, ungeunffen nnb fdjaalen

X)afet)n befreite bo« S^riftentf)um bie (guropöif^e 9}len[d)l)eit,

coelumque tueri

Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.

^emgemä§ prebigte baS (S^riftent^um nid)t blo^e ©ercd^ttgfeit,

fonbern a}?enfc^enliebe, SÖHtteib, Sßo^tt^ötigfeit, Sßerfij^nlic^feit,

geinbeöüebe, ©ebulb, iDemutf), dntfogung, ®Iaube unb ^off*

nnng. 3a, c§ ging weiter: e§ lehrte, bo^ bie Seit öom Uebel

fei, unb baJ3 wir ber Srlöfung bebürften: bemnod) prebigte eS

SeItöeroc!^tung, ©elbftöerleugnung, ^eufdj^eit, Slufgeben beg

eigenen äöitteng, b. f). ^(bwenbung üom Sebcn nnb beffen trüge*

rifd)eu ©enüffen: ja, e§ lehrte bie fieitigenbe ^roft beö Seibens

erfennen unb ein SDIorterinftrument ift ba§ ®t;mbot beS S^riften*

t^um«. — Q6) gefte^e bir gern ju, ba^ biefe ernfte unb oüein

rid)tige Slnfi^t beö SebenS, unter onbern gönnen, in gonj Slfien

fd)on So^rtoufenbc früher verbreitet war. Wie fie e§, unabhängig

öom (S^riftent^um, oud) je^t noc^ ift; ober für bie @uropäifd)e

2)Jenfd)^eit wor biefetbe eine neue unb gro§e Offenbarung.

T)enn befonnttid) befte^t bie 33eüölferung (Suropa'ö ou« öer-

brängten unb oerirrten, noc^ unb no^ eingetroffenen 3tfiatifd)en

©tämmen, weld)en, ouf ber weiten Säuberung, ii)xc I)eimat^=

lirf)e Urretigion unb bomit bie ri^tige Oebenöanfid)t oertoren

gegangen wor; bo^er fie atöbonn, im neuen ^limo, fid) eigene

unb siem(id) ro^e DxeUgionen bilbeten, ^onptfäc^Ii^ bie !5)ruibifd)e,

bie Obinifd)e unb bie ®ried)if^e, bereu metapl)^fifd)er ©e^olt

gering unb gor feid)t wor. — 3n3Wifd)en entwicfclte fid} bei

ben ©rieben ein gonj fpejieüer, mon möi^te fagcu inftinft*

ortiger, ifinen oüein, unter oüen SSölfern ber Srbe, bie je gc*

wefen finb, eigener, feiner unb rid)tiger ®d)ön^eiti§finn: bol^er

üai)m, im 3)?unbe it)rer ©idjter unb unter ben Rauben ifjrer
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iöitbner, {f}re 9)?t)t^otogie eine überaus frfiönc itnb ertjö^(t(^c

©eftalt au. ^tugctjen bie erufte, lüa^re uub tiefe ©ebeutung

bcS Sebeuö war ®rted}eu uub 9?ömern oertoreu gcgaugeu: fic

tebten ba^iu, wie gro§e ^iuber, bi§ ba^ S^rifteut^um fam uub

fie ,^um (gruft be6 2thm^ jurüdrief.

^^itatct^e«. Unb um ben Erfolg ju beurt^ei(cu, brausen

wir uur ba§ Slltert^um mit bem barauf folgenbeu DJZittelalter

3u oergteic^en, etwau t>a& 3^^tatter beS ^eriftes mit bem 14teu

3af)r^uubcrt. ^aum glaubt mau in beibeu bie [e(bc 2lrt oon

SBefen üor fi^ ]n ^aben: bort bie [d)bnfte Entfaltung ber |)U'

manität, öortrefflirf)e ©taatöeinrirfitungen, weife ©efe^e, fing

oert^eilte 9)^agiftraturen, öernüuftig geregelte i^rei^eit, fämmt*

lid)e fünfte, nebft ^oefic unb ^^ilofop^ie, auf i^rem ©ipfel,

Sß-crfe f(f)affenb, bie mäj nad^ 3a^rtaufenbeu alö unerrei^te

9)?uftcr, beinahe aU 2Ber!e ^ö^erer SBefen, benen wir e§ nie

glcic^tljun lönnen, baftelju, unb babei i>a^ ?eben bnrc^ bie ebelfte

©efeüigleit oerfdjbnert, wie baS ©aftma^l beS -teno^j^on fie uns

abfd)attet. Unb nun fie^' ^ie^er, wenn bu eS »ermagft. — (Sie^e

bie 3^it/ ^ß '^'^^ Äird)e bie ©eifter unb bie ©ewalt bie Seiber

gefcffelt ^atte, bamit 9iitter unb Pfaffen i^rcm gemeinfamen

Süftt^iere, bem britten ©taube, bie ganje iöürbe beS SebenS

ouflegen fonnten. T)a finbeft bu i^anftredit, f^enbaliSmuS unb

T^'anatiSmuiS in engem ©unbe, unb in i^rem ©efolge gräuelidje

Unwiffen^eit unb ®eifteSfinfterni§, il)r entfpre^enbe Sntoleran^,

®laubenS3Wifte, &ieligionö!riegc, Äreujjüge, Äe^crüerfolgungen

unb Snquifitionen; als ^orm ber ©efeüigfeit aber i>a9 aus

^ol)^eit unb ©ederei 5nfammengeflidte ^litterwefen, mit feinen

:pebantif(^ auSgebilbeten unb in ein (Softem gebrad)ten ^ra^en

unb i5laufen, mit begrabirenbem 51berglauben unb affenwürbiger

SBeiberüeneration, öou ber ein no^ tiorl)anbener üieft, bie @a=

lauterie, mit wo^lüerbienter ^Beiberarroganj be3a^lt wirb unb

allen 21fiaten banernben @toff jn einem ßai^en giebt, in weites

bie ©riechen miteingeftimmt l)aben würben. 3m golbenen 9J?ittel=

alter frcilid) ging baS Sing bis 3um förmlid)en unb metliobifi^eu

i^rauenbienft, mit auferlegten |)elbentt)aten, cours d'amour,

fd)Wülftigem ^^roubabourSgefang u.
f.

w.; wiewohl 3U bewerfen

ift, bo§ biefe legieren hoffen, bie benn bo(^ eine intelleftnellc

(Seite ^aben, ^auptfäc^lid) in 5"vanfrci(^ 5U ipaufe waren; wä^*
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renb bei ben materießen unb ftum^tfcn !l)cutfd)cn bie 9iitter mc^r

im «Saufen unb Trauben fi^ ^evüortfjaten: |)untpen unb 9iaub*

fd)(öffer tüaven i^rc @a^c; an ben ^ijfen frei(id) fehlte cö aud^

ni(i^t an einiger faben 9J?innefängerei. $ßobuv^ nun ^atte bie

©cene fo gen)ecf)fe(t? Tnxd} SSbtfcrtnanberung unb g^riftcnt^um.

S)emop^ete«. ®ut, ia^ bu baran erinnevft. !Dic ^i^blfer-

tranberung irar bie Oueüe be« UebelS unb i>a^ ß^riftcut^um

ber 5)amm, an bem e§ fic^ brac^. (Sben für bie burd) bie glutf>

ber 3Si3IferU)anberung f)eraugefd)tt)emmten, ro^en, lüitben Sorben

würbe ta^ S^riftent^um junäc^ft baö ©änbigungS^ unb 3ä^mungg^

mittel ®er ro^e 5Ö?enfc^ mu^ 3uerft nieberfnieen, 2?ere()rung

unb ©el^orfam erlernen: banac^ erft !ann man i^n cioiüfircn.

X)ie6 leiftete, wie in 3r(anb @t. 'ipatricin«, fo in ®eutfd)(anb

Sinfrieb ber @a^8 unb warb ein wahrer 33onifaciu8. ^ie

3?öl!erwanberung, biefe« le^te 9fiad)rü(fen afiatifc^er (Stämme nad)

Europa, bem nur nod) frud)t(ofe S?erfud)e ber Slrt, unter Sittila,

!5^fd)engi6d)an unb Simur unb, aU fomif^eö 9^ad)fpiel, bie

^igeuner gefolgt finb, bie S>ölferitianberung war eS, weldie bie

i^umanität be§ Slltertfjum« weggefc^memmt ^atte: ba§ g^riften^

t^um aber war gcrabe ba§ ber 9?o^ljeit entgegenwirfenbc ^^rin==

cip; wie felbft nod) fpäter^in, \>a§ ganje 9Dlitte(a(ter ^inburd),

bie tird)c, mit il)rer ^ierarc^ie, ^ödjft nöt^ig war, ber ^o^dt

unb iöarbarei ber p^t)fifc^en Gewalthaber, ber dürften unb $Hitter,

©d)ran!en ju fe^eu: fie würbe ber (5i«bred)er biefer mäd)tigen

©d)oüen. Öeboc^ ift ja überf)aupt ber 3wecf be§ (5I)riftentt)um§

nic^t fowo()l, biefe« Seben angeneljm, al§ oietme^r unö einc§

beffern würbig 3n mad)en: über biefe ©^janne 3fit/ ^^^^ liefen

flüchtigen Slraum, fiel)t e« weg, um unö bem ewigen ipeite iiu

anführen, ©eine 3:enben5 ift et()ifd), im aüerl)bd}ften, bi§ ba^in

in (guropa nic^t gefannten Sinne beS Sort«; Wie icf) bir [a

fd)on, bnrd) 3"f^J^^^"1*^^^""9 ^^r a)2oraI unb 9^eIigion ber

Sitten mit ber d)rifttid)en, bemerf(id) gemad)t t}aU.

^^itatet^eg. Wü dxcdjt, foweit c8 bie 3:^eorie betrifft:

ober fie^' bie ^^raj:i^ an. Unftreitig waren, im 55ergleic^ mit

ben fotgenben djrifttidjen Sa^r^unberten, bie Sitten weniger grau*

fam, als ta^ Ü)attelalter , mit feinen gefudjten STobeSmartern unb

<Sd)eiter^aufen ol)ne 3a^l; ferner waren bie Sllten fe^r bulbfam,

l^ieltcu befonberg üiel auf ©ereditigfcit, opferten fid) ^änfig für^
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33otevranb, geigten ebclmüt^ige ^üqq jeber 5trt itnb eine fo ädjte

Humanität, ba^, big auf ben heutigen jlag, bie 8e!anutfrf)aft

mit i()rem Zf)mx iittb ©enfcn |)umanitätöftubium ^ei^t. 9?eü*

giongfriege, 9^erigion§me^eIeien, Sreu^jüge, 3fnqutfttion, nebft

onbern ^e^ergeridjten, 3litgrottung ber Urbeöbtferung SImerifa'g

unb ©infü^rung Slfricanif^er ©ftaöen an i^re ®teüc, — maren

grüßte beö (S^riftentl^umg, unb nichts i^ncn Slnalogcö, ober bic

3Baage |)a(tenbeg, ift bei ben 3l(ten 3U fiuben: beun bie ©ffaöen

ber Htten, bie familia, bie vernae, ein jufriebeneö, bem ^errn

treu ergebene« ®efrf)rec^t, finb öon ben unglüdföligen, bie äJ^enfc^-

§eit an!(agenben 9^egern ber 3wcEc^pfo"t<i9fn fo weit oerfdiieben,

wie i^re beiberfeitigen t^arben. ®ie aüerbingS tabelnSircrt^e

SToIeranj ber ^äberaftie, mld)t man ^auptfäd)(id) ber 9)?ora(

ber bitten oorwirft, ift, gegen bie angeführten d)riftti(^en ®räuet

gehalten, eine Äteinigfeit, unb ift fo(d)e au^ bei ben S^teueren

lange nici^t in bem 9)?aa^e feltener geworben, als fie weniger

gum 3Sorf(^ein fommt. ^annft bu, Slöeö wol)lerwogen, behaupten,

i>a^ burd^ ha^ ßfiriftent^um bic ÜJJenfrf)^eit wirtlii^ moralifc^

beffer geworben fei?

IDemop^elc«. SÖenn ber (grfolg nii^t überall ber 9?ein=

^eit unb Üti(^tig!eit ber Sc^re entfprocf)en ^at; fo mag eö ba^cr

tommen, ba§ biefe öe^re p ebel, ju ergaben für bie OJ^eufdi^eit

gewefen ift, mithin biefer baS 3i^t ju l)od) geftedt war: ber

]^eibnifd)en SRoral na^jufomraen war freilid) lei(^ter; wie ebeu

aud) ber mot)ammebanifd)en. ©obann ftel)t überall gerabe ba&

(Sr^abenfte am meiften bem 3)Ziprauc^ uub betrüge offen: abusus

optimi pessiraus: baf)er ^aben benn aud) jene l)o^en öel^ren mit==

nnter bem abfd)eulid)ften 2^reiben unb wahren Unikaten jum 3Sor*

wanbe gebient. — ®er Untergang ber alten ®taat6einrid)tungen

aber, wie onc^ ber fünfte unb 5EBiffenfd)aften ber alten Seit,

ift, wie gefagt, bem (Siubringen frember 33arbaren gujufdjreiben.

T)a^ banoc^ Unwiffcu^eit uub 9^oI)l)eit bie Oberl)aub gewannen

unb, at« ^olge l)ieüon, ®ewalt unb betrug fi(^ ber *perrf(^aft

bemä^tigten, fo ba^ 9?ittcr unb Pfaffen auf ber a}?cnfd)^eit

lüfteten, war unauSbleiblid). ^um Zi)üi ift eS jcbod) au(^

baraug erflärlid), ba^ bie neue 9^eligion, ftatt beö jeitlidjen, baö

ewige §eil fnd)en lel)rte, bie (Sinfalt beö ^er^cnö bem SBiffen

beS ^opfeö öorjog, unb allen weltlid)en ©enüffen, weld)en [a
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au^ bie 2Bi[[en[(^Qften uub fünfte bleuen, ab^olb war. ©oiücit

jeboc^ le^tere fid) ber 9?eIigion bienftbar marf)ten, würben fic

beförbert unb erlangten einen getui[[cn ^(or.

^^itatet^cS. 3n gar engem ^crei^. ^Die Sßiffen*

fdiaften aber waren öerbäd)tige ©efellen unb würben aU \oid}t

in (S(i)ranfen get)a(ten; l^ingegen bie liebe Unwiffen^cit, biefeS

ben ©laubenötel^ren fo not^wenbige ©tement, würbe forgfältig

gepflegt.

!Demop^ete8. Unb toä) würbe tüa^ bie 9}^enfrf)^eit hiS

ba(}in am SBiffen firf) erworben unb in ben ©(^riften ber Sitten

niebergetegt I^attc, aüein \>nxä) bie ®ei|'ttict)feit, jumat in ben

Älöftern, t»om Untergange gerettet. O, wie wäre e§, nad) ber

93blterwanberung, gefommen, wenn ba^ ß^riftent^um md)t furj

juoor eingetreten wäre!

^I^itatet^eö. Ss würbe wirfti^ eine ^bd)ft nü^tid)e Unter»

[uc^ung fc^n, wenn man ein QJJat, mit größter Unbefangenheit

unb ÄäÜe, bie burd^ bie 9?eUgionen erlangten 33ort^ei(e unb bie

burd) biefetben l^erbeigefü^rteu 9flad)t^ei(e uuparttjeiifd), genau

unb rid)tig gegen einanber ab3uwägcn oerfudjte. iSa^u bebarf

eö freiüd) einer öiel größeren 9}lenge ^iftorifc^er unb pft)d)o*

Iogifd}er S)ata, ats un§ S3eiben 3u ©cbote ftet)n. 5lfabemieen

fönnteu eö ^nm ©egenftanb einer 'ißrei^frage mad^en.

2)emop^ete§. ^Serben fid) pten.

^{)ilatet^eö. 2(JJi^ wunbert, ba§ bu baö fagft: benn e6

ift ein fc^timmeg 3^^d)en für bie ^Religionen. UebrigenS aber

gicbt e§ ja aud) Stfabemieen, bei bereu fragen bie ftiüfd)Weigeube

^ebingung ift, ba§ ben ^reis erhält wer am beften i^nen nad}

bem 20hu(e ju reben öerftc^t. — SBenn nur 3unäd)[t ein @ta*

tiftifer un« angeben fönnte, wie öiete 25erbre^en aüiäi)rli^ an«

reügiöfen 9}?otiüen unterbleiben, uub wie oiele au« anbern. !Dcr

(Srftereu werben gar wenige fel^n. 3)enn, wenn (Siner fid) oer*

fud)t fü^tt, ein 3?crbred)en ju beget)u, i>a ift ^uüertäffig baö (Srfte,

waö fid) bem ®eban!en baran entgegenfteüt, bie barauf gefeljtc

©träfe unb bie SBa^rfd)eintid)feit öon xl)x erreicht ju werben;

banad^ aber fommt, ats baö B^^^ite, bie ®efa§r für feine (5^re

in iöetrad)t. 5tn biefen beiben SKnftö^en wirb er, wenn i^ nid)t

irre, ©tunbeu (ang ruminiren, el)e il)m bie retigiöfen 9iüdfi(^ten

aud) nur einfalten, oft er aber über jene beiben erfteu ©(^ufe*
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tüe^rcn gegen iia^ SSerbred)en l^inweggefontmcn; fo gtaubc t^,

H^ ^bd)ft feiten bie ü^etigion od ein i^n nod) absotten lüirb.

©emop^ete^. Qd} aber glaube, bo§ fic eö reci)t oft lütrb;

3uma( roenn i^r @influ§ fc^on burd) \>a& 9J?ebium ber ©eipol^n*

l^eit wirft, fo ba§ ber 9)?enfcf) cor großen Uebelt^aten fogtei(^

jurücfbebt. !Der frü^e (Sinbrucf ^aftet. -Q^ebenfe, jur Erläute-

rung, tt)ie ästete, namentlid) oom 5IbcI, ii)x gegebenes 3> erfprerf)en

oft mit fcf)treren Opfern erfüllen, ganj allein baburd) bcftimmt,

ba^ in ber Äinbl^eit i^nen ber S3ater, mit ernfter 5II?iene, oft

norgefogt ^at: „ein 9J?ann oon (5^re, — ober, ein gentleman, —
ober, ein Äaöalier, — Ijält ftetö unb unDerbrüd)lid) fein Sort."

^^ilaletl)c§. O^ne eine genjiffe angeborene probitas

tüirlt and) ba§ nid)t. ®u barfft überhaupt nic^t ber 9ieligion

3ufd)reiben, voa9 %oIqc ber angeborenen @ütc beö S^arofterS ift,

üermöge irel^er fein 3)?itleib mit ®em, ticn bo8 SSerbrec^en

treffen würbe, il)n baoon abhält. ÜDieö ift i)a§ äd)te moralif^c

9)?otio unb als fold^eö Don allen Dteligionen unabhängig.

:Demop^ele8. ©elbft biefeö aber wirft bei bem großen

Raufen feiten ol^ne ßinfleibung in rcligiöfe aJJotioe, burd) bie

c« jebenfalls öerftärft Wirb. 3ebod) and) o^ne foli^e notürlidje

Unterloge oerljüten oft bie religiöfen 3J?otioe für fid) allein bie

33erbre^en: oud) barf T)ie§ ung beim 35olfe nic^t wuubern, wenn

Wir jo fe^n, ba§ fogor Seute oon f)o^er ^ilbung bisweilen unter

bem Einfluß, nid)t etwan religiöfer SRotiüe, benen bod) immer

bie Söa^r^eit wenigftenö ollegorifd) jum ©runbe liegt, fonbern

fclbft be6 obfurbeften 51berglanbenö ftelju unb i^r Öeben lang fic^

oon i^m lenfen foffen, 3. 33. g-rcitog« nid)t§ unterneljmen, nid)t

ju S)rei3e^n am S^ifc^e fi^en, zufälligen ominibus ge^ord)en,

u. bgl. m., wie üiel meljr bo0 S3olf. !Du oermogft nur nid)t

genugfom, bic^ in bie gro^e ®efd)ränft^cit ro^er ©eifter hinein*

jubenfen: c« fie^t borin gor finfter au«, pmat wenn, wie nur

gu oft, ein fd)led)te«, ungered^te«, boshafte« ^erj bie ©runbloge

bilbet. !iDergleic^en a)?eufd)en, weld)e \>k ajJoffe beS ®t\ä)kd}t§

au§mad)en, mu§ man einftweilen lenfen unb bänbigen, wie mon
fonn, unb gefd)e^e cg burc^ wirf(id) fuperftitiofe S[Rotioe, bi§ fie

für rid)tigere unb beffere empfänglid) werben. 23on ber bireften

Söirfung ber 9?eligion geugt ober 5. 53., baß gar oft, noment*

(i^ in Otolien, ein Dieb bog ©efto^lene burc^ feinen ©ei^tooter
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3urü(ffteücit (ä§t; weil näuilid) biefer fofdjeö jur Sebiugung bcr

Slbfolution mad)t. ©obanu beute an ben Sib, bei it>cld)em ja

bie 9?etigton ben ent[rf)iebenften (Sinftu^ ^eigt; fei e8 nun, meif

babci ber Wcn\^ firf) auöbrücfüd) auf ben ©tonbpunft eine«

bIo§ moraüfc^en 3Befen§ gefteüt unb a(6 fo(d)c6 feierli^

angerufen fie()t, — fo fdjeint man eö in granfrei^ 5U nel^men,

tt)0 bie ßibe§formet b(o^ ift je le jure, unb eben fo nimmt man

es mit ben Quäfern, inbem man i^v feierlidjet^ öa, ober 9^ein,

ftatt beg (SibeS gelten läßt; — ober fei c§, \>a^ er irirfli^ an

bie 23eriüirfung feiner einigen @eclig!eit glaubt, bie er babei

auöfprid)t, — meldjer ©taube aud) bann mo^t nur bie (Sin*

fteibung beö erfteren ®efüt)l6 ift. 3ebenfaüö aber finb bie reli*

giöfen SSorfteüungen ba§ SOZittet, feine moralifdjc Statur ju ineden

unb ^erDor^urufen. 5Bie oft finb nic^t jugefc^obcne falf^e (Sibe

juerft angenommen, aber, wenn e§ jur «Sai^e tam, plö^tic^ üer*

meigert worben; woburd) bann 5Baf)rI)eit unb dxcdjt ben (Sieg

erlangten.

^l^ilalet^eö. Unb uod) öfter finb falfdie (Stbe tt3ir!tid)

gefd)tt>oren morben, woburd) Sa^rfjcit unb 9icd)t, bei beutlidjer

3J?itiüiffent)eit alter 3£"9^" "^^^ ^^^^^ ^^^ Süßen getreten mürben.

!Der (Sib ift bie metapf)t)fifd)e (Sfetsbrüde ber Öuriften: fie fottteu

fie fo fetten, at§ irgenb möglid), betreten. Senn eö aber un-

ocrmeiblid) ift, ba foüte eö mit größter ^^eiertidjfeit, nie ot)ne

©egenmart beS ©eifttic^en, ja, fogar in ber ^ird)e, ober in einer

bem ®erid)t§^ofe beigegebenen ^apcüe, gefd)e^n. 3n I)öd)ft Der=^

bäc^tigen gäöen ift eS smedmäßtg, fogar bie @^utiugeub babei

gegenmärtig fetjn ^n (äffen. ®ie gran3öfifd)e abftrafte (gibeö*

formet taugt, eben barum, gar uid)ti§: baö Slbftro^iren öom ge*

gebenen ^ofitinen foüte bem eigenen ©ebanfengange eineg 3eben,

bem ®rabc feiner iöitbung gemä§, übertaffen bleiben. — 3n=

jmifdjcn tjaft bu 9ied)t, ben @ib aU unteugbareö ^eifpiet praf-

tifd)er SBirffamfeit ber 9Jctigion ausufü^rcn. ©a§ jebod^ biefc

aud) au^erbem meit reid)t, mu^ id), tro^ Slüem maö bu gefagt

^aft, bcsmeifeln. "Deufe bir ein 90^a(, eS mürben je^t ptö^Iid),

burd) öffentlid)e ^roftamation, alle Äriminalgcfe^e aufgehoben

crüärt; fo glaube ic^, ba^ meber bu nod) id) ben 2)?ut^ Ratten,

unter bem ®d)U^ ber religiöfeu 9}?otioe, aud) nur oon ^ier aüctn

nad) i^aufe ju gc^n. 2Bürbe hingegen, auf gleid)e Seife, alle
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OJeligion für unlnal^r erfiävt; fo mürben iinr, unter bem <B6:)iii}t

ber ©efe^c aüetn, of)ne fonberIirf)e 3?ermef)vnng nnfrer ^cforg*

niffe unb 33or[icf)ti?maa^regeIn, nacf) n)ic üor (eben. — 5lber t^

roiil bir mel^r fagcn: bic 9\eIigioncn fjabcn fcl^r I)äufig einen

entfd^icbcn bemoralifircnben (Sinffn^. 3m 5UIgcntcinen (te^c \\d}

behaupten, ba^ \va§ ben ^flic^ten gegen ®ott betgefegt irirb,

ben ^f(id)ten gegen bie 93?enfd)en ent5ogen ttitrb, tnbem e§ fefir

bequem ift, ben ä)tanget be^ $ßo^toerf)aIten§ gegen btefe bnrd)

Slbulation gegen jenen ju erfe^en. ©emgemäR [e^en nitr, in

allen Reiten unb Räubern, bie gro^e 5??ef)r3af)[ ber a)?en[d)en t§

mi Ieid)ter finben, ben ipimmel bnrd) ©ebete ]n erbetteln, a(g

bnrd) ipanbluugen ju oerbienen. 3u jeber 9?eIigion fommt e§

batb ba^in, ta^ für bie näd}ften ©egenftnnbe be§ gijttüdjen 2Bi((cn^

nid)t fon)ol)l moraü[d)e :panb(nngen, aiß ©taube, 2:empekere=^

monien unb Satreia mandiertei 3(rt ausgegeben werben; la, aü*

mätig itterben bie öe^teren, 3uma( luann fie mit (Smofumcntcn

ber ^riefter öerfnüpft finb, and) aU Surrogate ber (Srfteren

betrautet: 2:^ieropfer im Stempel, ober 9D^e[fe(cfenfäffen, ober

(5rrid)tung üon ^apeüen, ober Ären^en am Sege, finb batb bic

oerbieufttic^ften Ser!e, fo ba§ fetbft grobe 5?erbred)en burd) fie

gefü^nt werben, wie auc^ bur(^ 33u^e, Unterwerfung ber ^riefter-

ouftorität, 53ei(^te, ^Mtgerfa^rteu, S)onationeu an bie 2:empct

unb i^re ^^riefter, Äfofterbauten u. bgt. m., wobnrd) 3u(e^t bie

^riefter faft nur nod) a{§ bie 33ermittler beö ^lanbctiS mit be*

fted)lid)eu ©Ottern erfd)etnen. Unb wenn t§ and) fo weit uidjt

fommt; wo ift bie 9^eIigion, bereu ^efenner nid)t wenigfteuö

©ebete, ßobgefänge unb mand)ertei 2lnbad)teübnngen für einen

wenigftenS t^eilweifen (Srfa^ be« uiora(ifd)en SanbelS galten?

@ie^' 3. SO. nad) ©nglanb, wo breifter ^faffentrug ben, oon

Äonftantin bem ©ro^en, in Oppofition 3um 3ubenfabbat^, ein*

gefegten d)rifttic^en Sonntag benno^ (ügen^afterweife mit jenem,

fogar bem S^^ameu nad), ibentifi3irt, um 3ef)oöa^'§ Sa^ungen für

ben Sabbatf), b. ^. ben Stag, ba bie üon fedjt^tägiger Slrbeit er*

mübete 2[ümad)t fi^ anöru^en mufete, weö^alb er wefentlid)

ber le^te 2;ag ber 2öo(^e ift, 5U übertragen auf ben Sonntag

ber (S{)riften, ben diem solis, biefen erften, bie Sßod)e g(orreid)

cröffnenbeu Zaq, biefen 2^ag ber 2lnbad)t unb g-reube. Qn g-otgc

biefeö Unterfd)(eif§ ift benn in ßngtanb baö sabbathbreakiug,
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ober the desecration of the Sabbath, b. ^. jebe, au(^ bie

(ett^tcftc, nii^n(i)e, ober angenefjme ^efdjäftigung, jiebeS ®piet,

jebe 9}Ju[i!, jeber «Striif[trumpf, icbeö weltü^e 33ud), am ®onn*

tage, ben [djitteren ©ünbeit beige3ö^It. Tln^ \)a nii^t ber

gemeine Wann glauben, ba^, wenn er nur aüe3eit, lote i^m

feine geift(icf)en Genfer üorfagen, a strict observance of the

holy sabbath, and a regulär attendance on divine service

beobaditet, b. ^. loenn er nur am (Sonntage unoerbrü^lid), rei^t

grünbtid) fantlen^t unb nid)t üerfe^tt, jtoei ©tunben in ber ^iri^e

ju fi^en, um biefelbe Öitanei 3um taufenbften WaU anju^ören

unb a tempo mit^nplappern, — er bafür loo^t anberttjeitig auf

'^ad}\id)t mit !l)iefem unb 3enem, waö er fid) getegentti^ er*

(aubt, re(^ncn barf? 3ene 2^eufe( in 2}?enfd)engefta(t, bie @!tatien»

{)a(ter unb @!(aöenl)änbter in ben S'^orbamerifanifc^en greiftaaten

(foUtc ^ei^en ©ftauereiftaaten) finb in ber 9iege( ort^obo^e unb

fromme 2IngU!aner, bie e6 für fdjioere @ünbe Ratten njürben,

am (Sonntag ju arbeiten, unb im 35ertrauen hierauf unb auf

i^ren pün!tlid)en Äirc^enbefudi u. f. xo. i^re ewige (Seeligfcit

^offen. — ®er bemoralifirenbe ßinflu^ ber ^Hetigionen ift atfo

weniger prob(ematif^, aU ber moraüfirenbe. 2Bie gro§ unb

gewi^ mü^te f)ingegen nid)t biefer fe^n, um einen (grfa^ 5U bieten

für bie ®räue(, Wetd)e bie Üfeligionen, nament(id) bie (g^riftlidje

unb 9}?o^ammebanifd)e, l^eröorgerufen unb ben Jammer, weld)en

fie über bie 2ße(t gebrad)t ()aben! !©enfc an ben ^anatiömu«,

an bie enbtofen 33erfo(gungen, jnnädjft an bie 9^e(igion§!riege,

biefen btutigen Sßaljufinn, öon bem bie %Ütn feinen begriff

()atten; bann an bie ^renj^üge, bie ein ^wei^nnbertiä^rigeS, gau]

unüerantwortüdje« ®eme^e(, mit bem getbgef^rei „®ott loiß

€«", waren, um baS ®rab !l)effen, ber Siebe unb Dutbung gc*

prebigt Ijat, ju erobern; beule an bie graufamc S5ertreibung unb

5(ui§rottung ber SD^auren unb 3uben au§ (Spanien; bznU an bie

^(ut^o^jeitcn, an bie önquifitionen, unb anbern ^el^ergeridjte,

ui^t weniger an bie btutigen unb großen (Eroberungen ber älJo^am*

mebaner in brei 3BcIttI)ei(en; bann aber and) an bie ber (5f)riften

in 3lmerifa, beffen 33ewot)ner fie grii^tcntfjeitiS, auf Äuba fogar

gänslic^, onögerottet unb, nad) Sag SafaS, binnen 40 Sauren,

3Wö(f 3)?iüionen aJJenfdjcn gemorbet ^aben, öerftel)t fid^ %lk^ in

majorem Dei gloriam unb 3um iöcfjuf ber SSerbreitung beö ßoan*
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geliiimö itnb nicil übcrbicig \va§ :iid)t S[)vift mar aiid) iitd)t aU
SOienfd) ongcfe^n lüurbe. ^wax tjabe id) bicfc !t)ingc fc^on Dorf)iu

bcrütjvt: aber mm\ iiod) in unfern STagen „92euefte 9kd)rid)tcn au^

bcm $)icid)c ©ottcö"*) gcbrucft Jüerben, iüotten anä) xvlx nid)t mübe

Jncrbcn, bicfc älteren 9cad)ricf)ten in (Srinncrnng su bringen. Sdc-

fonberg Ia§ un§ 3nbicn nid)t oergeffen, biefcn fettigen ^oben,

bicfc Siege bcö 9)?cnfd)engefcf)(ed)t«, menigften^ ber 9?affe, lücl^cr

tvir ange{)brcn, mofelbft juerft 9}?of)amniebancr unb nac^^er (5^ri=

ften auf baö ®räuelid)fte gegen bie 5tn^änger bc§ f)eitigen Ur*

glaubend bcr 9!)?cnfd)()cit gcniütf)et ^abcn unb bie eh)ig befla*

gen^incrt^e, niulfjunüige unb granfame ^^^T^örung unb 33erun'

ftaftung urätteftcr Stempel unb ©ötterbilber nocl) je^t bie ©puren

be6 monot^ciftifd)cn 2öütl)en6 bcr 2D?oI)aniinebaner un^ üor^ätt,

iine cö öon 3)('af)mub bcm ©^a^neöiben, oerfluc^ten Stnbenfenö,

on, big juin 2tureng-3cb, bem ^rubcrmörber, fierab, betrieben

würbe, Jücldjcn nod)l)cv e6 glei(^ ju t^un bie povtugiefift^cn

S^riften fid) trcn(id) bemül)t ^aben, fon)oI)I bnrd^ ZempcU

Serftörnngen al« burd) 2Iutoö be t^e ber Snqnifition ju ®oa. Sind)

ba§ au^ernjä^lte S>oIf ©otteö la^ un§ nid)t üergcffen, tt»efd)c§,

na(^bcm eö, in 5tegt)ptcn, auf Se^oüo^'g au^brücfüdien ©peciat-

^cfcl)(, feinen atten, sutrauen^üoüen greunben bie bargelie^enen

golbenen unb fi(bernen ©efä^e geftof)(en ^atte, nunmefjr, ben

ä)^(3rber 9J?ofe§ an bcr ®pi^c, feinen a}?orb* unb 9xaub3ug inö

gefobte 8anb antrat, um cg, aU „Sanb ber SSerljci^ung", auf

beffelben Öc^oöal^'ö augbrücflid)en, ftctö mieber^otten S3efe^t,

nur ja !ein 9J?itkib ju !ennen, unter ööüig fd)onungelofem

90?orben unb Sluigrotten aücr S3en)oI}ner, felbft ber Seiber unb

^inbcr, (3ofua, ^ap. 10 unb 11) ben red)tmä^igen öefi^ern ju

entreißen, — tneif fie eben nid)t befd)nitten lüaren unb ben

öcl^oüa^ nid)t fannten, \vc\ä)t^ ®runb genug inar, ade ©räuel

gegen fie ju rcd)tfertigcn; mie ja, auö bemfelben ©runbe, aud)

fvü{)er bie infame (Sd)urfcrei be§ '>patriard)cn 3a!ob unb feiner

Sluöenttä^Ücn gegen ^emor, ben ^önig oon @a(em unb fein

S3olf uns (1. 9}?of. 34) ganj glorreid) er3ä^(t mirb, lueit ja

*) 3eitfc^nft , fttelc^c nhx bte Seiflungen fcer 3Kifftonen bevic^itet. 2)er

40. Sa^rgang berfelfcen ift 1856 erjic^ienen.
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eben bte Öeitte Ungfäubige luaven*). 2Baf)rIi(^ X)iei§ ift btc

fdjlimmftc @cite bcr D^eligioncn, ba^ bte ©(äubujen einer jeben

gegen bie atter anbern fic^ 2lüe§ ertaubt galten unb ba^er mit

ber än§erften ü^udjlofigfeit unb ©raufamfeit gegen fie üerfoljren:

fo bie 3)iof)animebaner gegen (S^riften unb ^inbu; bie Sfjriften

gegen |)inbu, SUJo^ammebaner, amerifanifd}e 33ötfer, S^ieger,

3uben, ^etjer u.
f. f. X)od) ge^e id) üieüeid)t 5U lueit, wenn

id) [oge alte 9^eIigionen: benn jur «Steuer ber Sa^r^eit muf

id) ^insufügen, ba§ bie au§ biefem ®rnnb[a^ entfprungenen

fanattfd)en ®räuc( un§ eigentfi^ bod) nur tion ben 3ln(}ängern

ber monot^eiftifd;cn 9?engionen, aI[o allein beö Subent^um« unb

[einer jtrei 33er3tt)eigungen, S^riftent^um unb 3ö(am, befannt

[inb. 3?on |)inbu unb ©ubbf)aiften lüirb 'Dergleidjen nn§ nid)t

berid}tet. Oblüof)( unr nämlid) tüiffen, ba^ ber ^ubb^iömui?,

etwan im 5ten 3af)rf)unbert unfrer 3^it^'^^"""9r ou^ feiner

urfprüngtii^en ^eimatt), ber oorberften §a(bin[e( 3nbien§, öon

ben iörat)manen üertrieben irorben ift, iüonai^ er fi(^ über gan3

3lfien ausgebreitet ^at; fo ^aben ivir bod), meincö SßiffenS, feine

beftimmte ^nnbe öon ®eiDa(ttf)ätig!eiten, Kriegen unb ©raufam*

feiten, burd) bie e8 gefd)c^n n)äre. 5lt(erbing§ mag T)ieö ber

üDunfeffjeit jujufdjreiben fei^n, in uield)e bie ®efd)id)te jener

ßänber geljüUt ift: bod) lä^t ber überouS mifbe Sljarafter jener,

©djonung aücS ßebenben unauftjörlid) einprägenben 9?etigionen,

ttiic oud) ber Umftanb, ba§ ber ^rafimani^muö, iüegen beS

^afteniDefeuö, eigentlich feine ^^rofeÜ}ten juläßt, un§ tpffen, ba§

if)re 5In^änger öon ©(utöergie^cn im ©ro^en unb ®raufam=

feiten jeber 5lrt fi^ frei gesotten fjaben. ©pence §iarb^ in

feinem öortrcffIid)en 33ud} Eastern Monachism p. 412 (obt bie

au^crorbenttid)e SToIeranj ber Subb^aiften unb fügt bie 35ers'

fid)erung ^in^n, baf3 bie ?Inna(cn bc§ ^ubbf)aiönuiö wenigere

iöeifpiele öon ^HeUgiongöerfotgung liefern, a(8 bie irgenb einer

*) 2Benn ein Tlai, im 2an^ ber 3^it«"f tutebev ein 35oIf evftef;n fotfte,

tt)eM;cS ftc^ einen @ott I;äft, ber i;^m bte ^fJad^tiartänber fd;enft, bte fobann,

at§ ?änber ber ,,5>er]^etßung" jn erobern ftnb; fo ratr;e ic^ ben Slac^IJarn

foId;e8 SJoIfeS, bei ßt'xttn basu 3U ttiun unb nid;t abjuiuavten, baß nac^

3al;r^unberten enbUc^ ein ebler Äöntg S'iebufabnejar fomnie, bie berf^ätete

©ered)ti(jfeit ou«3uiHJen, fonbern foI(f;em ißolfe jeitig bie SJerl^eißnngen aus*

äiitreitjen, Une and; ben jtcm^et be8 [0 großmüf^ig bie S^Jad^barlänber ber«
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anberu Oicftgion.*) 3n ber >r^at ift 3ntoIeran5 nur bem 9D?o*

not^eiömuö tüefeitttirf): ein alleiniger @ott ift, feiner 5^atur noc^,

fd;enfenben ®otte8 fciä auf bcn legten «Stein p 3erma(men , — unb baS bon

SfJed^töJveijen.

^acttuS (histor. L. V, c. 2) unb SuftinuS (L. XXXVI, c. 2) ^aBen

un8 bie btftovifd^e ©runblage ber ©jobiiö :^intcrla[fen, hjelt^e fo belc^renb,

njte en3i5^Itc^ ju Ie[en ift, unb au8 ber tüir entne^^men fönnen, n?ie e3 um bte

^tf!orifc^e ©vunblage ber übrigen 53üc^er beS 21. X. ftef)t. ®ort (om ange*

führten Crte) erfe^n föir, baß ber ^^arao baS cingefdblic^cne, unflätbige, mit

[d^mu^igen Äran!f)etten (scabies), tüeld^e 2(nftccfung bvo^tcn, Bel^aftete 3iuben=

toolf ntd)t länger im reinen 2tegt)^ten bulben iroüte, al|o fte auf ©d^iffe ^xuu

gen unb auf bie ^Irabifc^e Äüfte abn^erfen ließ. Saß i^nen ein ©etad^ement

5tegV).>ter nad^gefanbt hjorben, ift ricf)ttg, jebod^ nid^t, um bie )5retii3fen Äerte,

bie man ja ef))ortirte, jurüdjuBringen ,
fonbern um i§nen absune^men tva9

fie geftol^Ien l^atten; gefto^Ien nämlid^ f)atten fie golbene ©efäfje au§ ben

Sem^jeln: mer irürbe aud^ folc^em ©efinbef ettt)a§ fccrgen! — 2Iud^ ift ttial^r,

i>a^ BefagteS ©etad^ement burc^ ein DfJaturereigniß öeri^inbert n^orben ift.
—

Stuf ber araBifd^en Äüfte »ar ein großer 3J?anget, junöc^ft an SBaffer. Sa trat

ein ternjegener Äerl auf unb erBot fid; 2llfe§ gu fd^affen, n^enn man i^m

folgen unb ge^or(^ien njoöe. Sr Ijatte »Übe Sfel gefe^n u. f. to. — 3d^

Betrad^te SieS al§ bie l^iftorifd^e @runb(age, »eil eS offenBar bie ^rofa ifl,

auf »etc^e bie ^oefte ber ©fobuS geBaut worben. SBenn auc^ baBei 3uftinu8

(b. t. ^ompejuS 2:rogu§) ein Mal einen gewaltigen 2lnad^voniömu8 (b. ^.

nad^ unfern 2(nna{)men, bie fid^ auf bie ©fobuö grünben) Begefit, fo mad;t

mid^ 2)ieSi nid^t irre: benn ge^n Stnad^roni^men finb mir no(^ nid^t fo Be^

benüid), »ie ein einjige« iDHrafel. — 5(ud^ erfe^n »ir aus ben Beiben ange*

füfivten römifd;en Älaffifern, »ie fe:^r ju aUtn S^'ütn unb Bei allen SSHfern

bie Suben toeraBfc^eut unb beradjtet ge»efen fmb: jum Sfjeil mag S)ie§ bai^er

ftammen, baß fte baS einjige Sßolf auf (Srbcn »aren, meiere« bem 2Jfenfc^en

fein S>afet)n üBer biefes ?eBen ^inauö gufc^rieB, bal^er al8 5Sie^ Betra(^tet

tourbe, 2lu§»urf ber 2>Jenfc^l^eit, — aber große 2)?eifter im Sügen. —
2Ber, o^ne i^eBräifd^ ju ijerfteBn , »iffen miß, »a§ ba§ 2(. i. fei, muß

e8 in ber ©e^Jtuaginta lefen, al8 ber rid^tigften, äc^teften unb jugleid^) fd^önften

aßer UeBerfe^ungen: ia i)at e« einen gang anbern Son unb i^arBe. 2)er

@til ber LXX ift meiften« gugteid^ cbel unb naiö, ^at aud^ nichts ^ird^lic^es

unb feine Sl^nbnng üom S'^riftlic^en : bagegen gehalten , crfd^eint bie Sut^e=

rifc^e UeBerfe^ung guglei(^ gemein unb fromm, ift auc^ oft untid^tig, Bis*

»eilen »o^t mit SlBfid^t, unb burc^auS im fird;U(^en, erBauIi^en 2:on ge=

Ratten. 3n bcn oBen angeführten ©tcCen ^at Suttjer fid^ SD'Jilberungen er=

lauBt, bie man j^älfd^ungen nennen fijnnte: »o er „terBannen" fefet, fte^t

^qjovsuaav u. bgt. m.

*) Sp. Hardy, East. Mon. p. 412: „The priests of Budha manifest

little hostility to the various religions that are professed around them.

This indifFerence is easily explained, as, upon their own principles, all
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ein eifcrfüi^tiger ®ott, ber feinem anbern ta^ öeben gönnt. ^in=

gegen finb ))ol^t^elfttfrf)e ©ötter, i^rer 9htur nac^, tolerant:

fie leben unb (äffen leben: gunäi^ft bulben fie gern i^re Kollegen,

bie ©Otter berfelben ^Religion, nnb nact)^er erftredt biefe S^oleran^

\iä) and} auf frembe ©ötter, bie bemnarf) gaftfrei aufgenommen

tnerben unb fpäter bisweilen fogar ba6 33ürgerrec^t erlangen;

tt)ic nn« junärfift ta^ 33eifpie( ber 9?ömer 3eigt, wdd)c "iß^rtjgifrfie,

5(eg^ptifd)e unb anbere frembe ©btter njiüig aufnaljmen unb

ehrten. 1)a^er finb eg bie monot^eiftifdjen 9ieIigionen aßein,

lüe(d)e un« ha§ «Sd^aufpiet ber 9^cIigionShtege, 9?eIigion§Derfo(=

guugen unb Äetjergeric^te tiefern, irie oud) baö ber ©ilberftürmerei

unb ber 3Serti(gung freniber ©ötterbitber, Urnftürjung 3nbifrf)er

2^empct unb 5Iegt)ptifrf)er ^oloffe, bie brei 3at)rtaufenbe ^tnburd)

in bie ©onne gefcljn Ijatten; weil nämli(^ if)r eifriger ®ott ge=

fagt ^atte: „^u foüft bir fein ©ilbni^ mad)en" u. f. ro. —
®oc^ auf bie ^auptfai^e jurüdjufommen; fo f)aft bu gemi§

9fied)t, ba§ ftarfe metap^l)fifd)c Sebürfni^ be§ SIRenfi^en ju ur*

gircn: aber bie Oxeligionen fd)einen mir ni^t fowo^f bie 53e=

friebigung, a(« ber 9)?iprauc^ beffelben ^u fetjn. SQSenigftenS

^aben wir gefe^n, i>a^ in ^infid^t auf iöeförberung ber 9}?oras

lität i^r 3^u^en gro^ent^cif« probtematifc^ ift, i^re ^yja^t^eifc

hingegen unb ^umot bie ©räuett^aten, wefc^e in i^rem ©efofge

fic^ eingeftcßt Ijaben, am S^age liegen. Slnberö freiüd) fteüt fic^

bie @ac^e, wenn wir ben 9hi^en ber 9?eIigionen aU ©tüt^en

ber 2^^rone in Erwägung jie^en: benn fofern biefe oon ®otte§

©naben oerüe^eu finb, fte^n SUtar unb Ztjxon in genauer 3Ser*

wanbtfc^aft. 'äuä) wirb bemna^ jeber weife i^ürft, ber feinen

2:§ron unb feine Familie üebt, ftetö aU ein 33kfter wahrer

ÜJeligiofität feinem 33olfe oorangel^n; wie benn aud) fogar 9J?ac=

djiaoeüi ben gürfteu bie 9^eIigiofität bringcnb anempfiehlt, im

violent Opposition, even to error, would be contrary to the precepts.

For this reason, the annals of Budhism record fewer instances of per-

secution tlian those of any other creed. Trutb is to be held in reve-

rence, by -whomsoever it may be professed. The bana alone contains

pure, unmixed, perfect truth; but as in all Systems there is a portion

of truth, they are to be regarded as being less beneficial, rather than

as an absolute injury, to be destroyed by firfe and faggot. This prin-

ciple is exhibited wherever Budhism prevails."
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IStcn ilopitel. UeOerbte^ fönntc man anführen, ta^ bie geoffen*

barten 9^eligionen jur ^^itofop^tc fic^ gerabe fo öer^telten, wie

bie ©ouüeräne üon @otte« ©naben jur «Sonöeränitöt beS 33o(*

!e«; weö^alb benn bie beiben öorbern ©lieber biefer ®teid)ung

in natüi1id)er Slttianj ftänben.

3)emopf}eteö. O, nur biefen STon fttmine nirf)t an! @on=

bern bebente, baß bu bamit in baö ^orn ber Ocf)(o!vatie unb

2tnarcl)ie ftoßen würbeft, beg (Srjfeinbeg aller gefe^Iic^en Ovbnung,

aüer ßiöitifation nnb aüer |)nmanität.

^^ilalet^eö. T)n ^aft 9^ec^t. (g§ waren eben @op()i^*

nten, ober waS bie ^^ft^tweifter ©anhiebe nennen. 3c^ nefjinc

eg atfo jnrüd. 2lber fie^', wie bocf) baiS ©iöputiren mitunter

an^ ben 9?ebtic^en nngererf)t unb bo§{}aft marf)en fann. Öa^

uns olfo abbredjen.

!5)emopl^eIe«. ^):vax muß ic^, narf) aüer angewanbten

9J?ü^e, bebauern, beinc ©timmnng in ^linfidjt auf bie ^Religionen

nicf)t geänbert 3U ^aben: bagegen aber fann and) ic^ bid) öer=

fii^ern, baß Sllle«, toa^ bu öorgebrad)t ^aft, meine Ueberjeugung

üom l^o^en SBert^ unb ber S^ot^wenbigfeit berfelben burdiauö

. nic^t erfd)üttert ^at.

^f)ilalet^e«. 3^a« glaube id) bir; benn, wie eS im ^u*

bibraS ^eißt:

A man convinc'd against his will

Is of the same opinion still.*)

Slber id) trbfte mic^ bamit, \ia^ bei ^ontroöerfen unb 9Kineral*

bäbern bie 9f?ad)Wir!ung erft bie eigentlid)e ift.

®emo:pl)ele3. @o wünfd)e id) bir eine gefegnete 9^a^*

wirfung.

^^ilalet^eö. könnte fi^ oiellei^t einfteüen, wenn mir

nur nid)t wieber ein fpanifd)eö (Sprid)Wort auf bem SJiagen läge.

©emop^eleö. Unb baS lautet?

^^ilalet^eS. Detras de la cruz esta el Diablo.

3^emop^ele§. 3" t>eutf(^, «Spaniarb!

^^ilalet^eS. Slnfjnwarten! — „^interm ^reuje fte^t

ber Xeufel."

3Demopf)eleg. ^omm, wir wollen nid)t mit ©pi^veben

*) 2Ber üBerjeugt »trb mbtx SBitten

iBIetBt feiner 2JJeinung boc^ im ©tißen.

®tl)o?)enHiier, ^axerga. U.
'

25
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oon etnanber frfieiben, fonbcru öietme^r einfe^n, ba^ bie S^sligion,

lüie ber 3anug —, ober beffev, tük ber -^ra^manif^e Stobcs*

gott 9)oma, jiüei ®eft(i)ter ^at unb eben aurf), tt)ic biefer, ein

fe^r frcunbltcl)e8 unb ein fel^r finftereö: tt)ir aber Ijaben 3feber

ein anbereS in'6 Singe gefaxt.

^^iUUtlje«. §aft mtä)t, 2lltcrl*)

§. 176.

©louben unb aSiffen.

®ie ^f)i(ofo|3^ie l^at, otö eine aBi[[en[cf)aft, eö burc^an«

nic^t bamit jn t^un, inaö gegtanbt werben folt, ober barf;

fonbern b(o§ bamit, n)a^ man wiffen fann. @oßte nun biefeö

and) etluaö gauj StnbereS fe^n, aU rva^ man gu glauben I)at;

|o wäre felbft für ben ©tauben bieg fein 9Jad)tf)eil: bcnn bafür

ift er ©lanbe, ha^ er Iel)rt wa« man nict)t wiffcn fann. Ilbnnte

man cS luiffen; fo mürbe ber ©taube al^ unnü^ unb (ädjerlid)

baftc(}n; etman mie wenn f)in[id)tli^ ber ä)?atl)eniatit eine ©lau-

benöle^re aufgefteüt würbe.

^icgegen lie^e fid) nun aber einwenben, \)a^ gwar ber

©taube immerhin mef)r, unb oiet mel}r, atö bie ^U)ito[opl}ie

tet)ren fönne; jebod) riid)t§ mit ben (ärgebni[fen biefer Un*

*) "HU ben teim biefeS ©ef^jräc^S fann man foIgenbeS Pro unb Contra

aus ®cOo))en]^auer'8 SDianufcvi^t „Adversaria, angefangen 1828, 'SJl'dxi,

SßixVin" 6etvad;ten:

„Pro: Sßeit auf ber Söelt baS $raftifd;e bem 2:^eoretifd^en toor*

ge^t, bie ganje S^enbenj ber SBelt eine ))roftifc^e, baö Sljeorettfc^e SJebenfad^e

ift, unb »eil bie rol^e SWeuge, bie SBal^r^eit ju berftef^n unfätjig, ein ^raf^

tifd;e§ ©nrrogat berfelben an einem mi^t^ifrf)en SBal^n, mit beut ein ©ran

SBatir^eit, toic e« V^^^^'i^ "ü^jt, »erfetjt ifl, l^aüen muß, um gefcänbigt

unb gum 9Jed;ttl^un gebrai^t ju lüerbeu; ift bie 9teIigion j|cbe8 iBolfeä

Zeitig unb fie angutaften {^rebel. Senn la paixvaut encoremieuxquelaverite.

e§ muß eine öffentliche ®tanbarte beS '3tiä)t9 unb ber Sugeub geben. Äant.

Contra: 2lber baS $rinci)3 ift falfc^: bie roI}e 9Wenge muß bnrt^ Orb»

nung unb @efe§, näc^fi bem burd; rid^tige (gvfcuutniß i^reß eigenen SoI;l8

gcbänbigt unb geleitet ttjerben. 2)ie JReUgion ift eine Ärüde für fd)Iec^te

©taatötoerfaffungen. 3n taugli(^en, icie in Stmerifa, fommt man o^ne fie

toiel Beffer aü9. Unb »eil ber ßtütd uic^t bie SDtittel heiligt, fo ift jebeS

öffentUd) fanftionirte Oeteebe öon Sug unb 2:rug »enrerflid^. 3KoraIifd;en

SertI) Ijaben SE^aten, bie nnrflic^ unb rein auö ©m^evftition gefc^el^n, bod^

ixidjt." 2) er § er au 8 g.
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oeretubaveS: weit nämüd) ba^ Siffen aiiö einem ^vteren

©toff ift, at^ ber ®(aube, fo ba^, iwemi fie gegen einanber fto^en,

biefer brirf)t.

Oebenfadö finb ©eibe oou ®vunb auö öerfrljtebeue ©ingc,

bie, Sit ifjvem beiberfeitigen SBo^t, ftveng ge[c^ieben bleiben muffen,

fo ha^ jebeö feinen ffieg ge^e, ofjne oom anbern aud) nur 9^otij

Sn nefjmen.

§. 177.

Dffenbarung.

T>\t ephemeren ®efd^(erf)ter ber 3}?enfdjen entfte^n unb öcr«

ge^n in rafc^er ©ucceffion, wäf)renb bie Snbioibuen unter 5lngft,

^f^ot^ unb @d)mers bem STobe in bie 5lrme tanken. iDabei fragen

fie unermübtid), voa^ eS mit i^nen fei, unb \va^ bie ganje tragi*

fomifd)e ^offe 3U bebeuten ^aht, unb rufen ben ^immel an, um
5lntn)ort. 3Iber ber ^immet bleibt ftumm. !pingegen fommen

Pfaffen mit Offenbarungen.

®er aber ift nur no^ ein gro^eö ÄHnb, n^elc^er im (Srnft

tmhn fann, ba^ jemafö Sßefen, bie feine 9J?enfdjen ttiaren,

unferm ®efd)(cd)t 5luffd)(üffe über fein unb ber Seit ^afel)n

unb 3^^^^ gegeben Ratten. @« giebt feine anbere Offenbarung,

a(g bie ©ebanfen ber Seifen; wenn au^ biefc, bem Soofe aüeö

9J?enfd){id)en gemä^, bem 3rrt^um unterworfen, aud) oft in

wunberli^e Hdegorien unb SOI^tl^en eingefkibet finb, wo fie bann

3ietigionen ^ei^en. Sufofern ift t§ alfo einerfei, ob (Siner im

33er(a§ auf eigene, ober auf frembe ©eboufen, lebt unb ftirbt:

benn immer finb eg nur menfd)Iid)e ©ebanfen, benen er ocr*

traut, unb menfd)(id)e6 ©ebünfen. 3ebod) fjaben bie 3}?enfd)en,

in ber D^egel, bie (Bdjxoädjc, Heber 5lnbevn, \ve\d)t übernatürüi^c

Ouetlen üorgeben, aU i^rem eigenen ^opfe 3n trauen. Raffen

wir nun aber bie fo überaus gro^e inteüeftueüe Ungfeidi^eit

jwifdjen SDIenfd) unb QJlenfc^ m§ ^^luge; fo fönnten a(Ieufa(li3

wo{}( bie ©ebanfen beö (Sinen bem ?lnbern gewiffermaa^en atö

Offenbarungen gelten. —
hingegen tia^ ®runbge^eimni§ unb bie Urfift aller '']3faffen,

auf ber ganzen (5rbe unb ju allen ^dUn, mögen fie bra^manifdjc

ober mo^ammebanif^e, bubbf)aiftifd)e, ober d)riftli^e fe^n, ift

^olgcnbeö. <Sie ^aben bie grojje <2tärfe unb Unncrtilgbarfett

25*
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beö metop^l)ft[rf)en S3cbürfniffe8 beg 93?enfd)en richtig erfannt unb

\vo'i)i gefönt; nun geben fie öor, bie S5efriebigung beffelben ju

befi^en, inbem ba^ Söort be« großen 9tätf}[e(§ i()nen, auf au§er*

orbentlidjem Sege, bireft äugefommen ittäre. 3)ieS nun \}zn

äRenfc^en (Sin a}?at eingevebet, fönnen fie foW)c leiten unb bc*

^crrfcf)en, mdj ^eraenöluft. 5ßon ben 9^egenten ge^n bn^er bie

Hügeren eine Slüiauä mit i^nen ein: bie anbevn werben felbft

öon i^ncn be^errfc^t. tommt aber ein 9)?ar, aU bie feltenfte

aüer 5(n«na()men, ein ^^itofop^ auf ben 3:i}ron, fo entfte^t bie

ungelegenfte (©tiirnng ber ganjen ^ombbie.

§. 178.

Ucbtr ba9 S^riftcnt^um.

Um über baffelbe gered)t jn urt^eiten, mu§ man aucf) bc*

trarf)ten \m§ öor i^m ban^ar unb oon i^m öcrbrängt nmrbe.

3uü5rberft ba« ®rie(^ifd)=9iömifc^e ^eibent^nm: a(6 ^olU-Mcta^

p^^fif genommen, eine ^ödift imbebeutenbe (Srfrf)einnng, o^ne

eigent(id)e, beftimmte ©ogmatif, o^ne entfd)ieben an^gefprodjene

(Jt^if, ja, o^ne n5a{)re moratifdie 2:enbena unb o^ne ^eilige Ur*

funben; fo ba§ eö faum ben 9^amen einer 9?eügion öerbient,

öiefme^r nur ein ©piet ber ^^antafic unb ein 2D^ad)iüer! ber

!lDid)ter aug S3oIfömä^rd)en ift, sunt beften 2:^eit eine äugen*

fällige ^erfonififation ber Sfiaturmäc^te. Tlan fann fid) faum

benfen, ba^ e§ mit biefer ünbifc^en 9?eIigion jematö 9}?ännern

(Srnft gettjefen fei: bennod) sengen ^ieoon mand)c (Steüen ber

5l(ten, üorsügüd) itaQ erftc iSuc^ be§ SSaleriuö a}?a^-imuö, fogar

aber aud) gar mand)e (Stellen im ^erobot, baöon id) nur bie

im leisten Äud) Kapitel 65, erwähnen miü, wo er feine eigene

9i}Jeinung angfprid)t unb ttJtc ein atteS SBeib rebet. 3n fpätern

Reiten unb bei fortgef^rittener ^^itofop^ie irar biefer ©ruft

freiüd) üerfc^lüunben; moburd) c« bem (5^riftentf)um mbgtid)

n)urbe, jene «Staatö^^etigion, tro^ i^rer äußern ®tü^en, s" öer*

brängen. ®a^ jebod) biefelbe, fogar in ber beften ®ried)ifd)en

3eit, feineöwegS mit bem Srnft genommen luorben fei, lüie in

ber neuern bie gt)rifttic^e, ober in Slfien bie iönbbfjaiftifc^c, Sralj*

manifd)e, ober auc^ bie 3}?o^ammebanifd)e, ba^ mitfjin ber ^ollj*

tl)eiömu3 ber Sllten etwas gans Slnbere« geWefen fei, a(ö ber
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t)(o^e ^^imai bct^ STconotl^eiömuö, bezeugen genugfam btc i5"vöf^e

bc6 5Iriftop]^ancci, in bcnen Dionljfo« a,U bcr er6ävmtid)ftc ©ed

uub §a[enfu^, bcv fic^ nur ben!cu Iä§t, auftritt itnb bcm ©pottc

i}?vei6 gegeben iuirb: iinb !Da§ lüiivbe au feiuem cigeueu ^efte,

bcu <Diou^[ten, öffeutüi^ bargefteüt. — :Da6 3^^''^^*^/ ^^"^ ^'^^

(5f)rtfteut^um 3U öevbräugeu ^atte, mar ba& 3ubeutl)um, beffcu

^lum^jeö Dogma burrf) baö (i)rift(id)e [ubtiiutrt uub fttüfdjiveigcub

oßcgortfirt würbe. Ueber^aupt ift ba§ Sf)rtfteut()um burc^aui?

aWcgorifd^er 9^atur: bcuu mog mau tu profauen !Dtugeu 5llIegoric

uenut ^ei^t bei beu ^Kcligioneu 9)?l)ftcrium. 9)tau mu§ 3ugeben,

ba^ ba« S^riftcut^um, uic^t nur in ber SDUral, U)o bie Öe^ren

üou ber Caritas, 33erfö(}n({(^feit, ^eiube^üebe, 9xc[ignatiou uub

23er(euguuug be§ eignen SBiKenS t^m, — öerfte^t [i^, im

Occibeut, — auöfc^Uc^nc^ eigen finb, fonbern felbft in bcr !Dog*

matif, jenen beiben frühem 9^et{gioneu lücit überlegen ift, SBaö

aber tä^t beut grof,eu Raufen, treldjer bie SBa^r^cit unmittelbar

gu faffen benu borfi unfähig ift, fid) ^effereö geben, a(6 eine

fd)önc Slßegorie, bie a(ö Öeitfaben für ta^ praftifdje Öeben unb

al« Slnfer beö 2;roftc§ unb ber Hoffnung üoütommen augreid)t.

^incr fotc^en aber ift eine !(eine ©eimifdjung oon 3lbfurbität ein

not^lücnbige^ Öngrebieu«, inbem e8 3ur 5lnbeutuug i^rer oüe-

gorifdien 5^atur bient. S3crfte^t man bie Sf)rifttid)e 3^ogmatif

sensu proprio: fo bcf)ä(t SSoItaire 9icd)t. hingegen allegorifc^

genommen, ift fie ein ^eiliger SD?l)tl)oö, ein 33el)ifc(, mittelft

bcffeu beut 3Solte 2Bal)r^eiteu be{gebrad)t werben, bie if)m fonft

burd)au§ unerreidjbar wären. Tim fönute biefelbe beu 5trabe8fcn

oon üiapl)aet, wie and) benen üou 9xuugc, üergtcid)en, wel^e

ba§ Ijanbgreifüd) Siberuatürtid)e uub Unmögliche barftcüen, au6

benen aber beuuod) ein tiefer @inn fpri^t. «Sogar bie ©e^aup*

tung ber Äird^c, ha^ in beu !5)ogmeu ber Üxetigion bie SSeruunft

oöüig infompetent, bünb uub öerwerftid) fei, befagt im intterften

©ruube S)ie?, \)aii bicfe 3)ogmen aüegorifdjer 9catur mtb bal^er

nid)t nad) bcm 90?aa^ftabe, weldjen bie 33ernuuft, bie 2lüe3

sensu proprio nimmt, allein anlegen fann, ju beurt^eifen feien.

®ie 5Ibfurbitaten im 3)ogma finb eben ber ©tempet uub §lb*

jeic^eu be« ^tüegorifc^en uub a}?l)t^ifd)en; obwohl fie, im Oor*

liegeitben i^atle, baraug entfvriugcn, ba§ 3Wei fo heterogene

Sc^ren, wie bie beS ^. X. uub 9Z. St., 3U oerfnüpfen waren.
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3ene gvo^c Slöegorie ift crft aümäUg ju ©tanbc gefommen,

ouf Sluta^ äußerer unb aufäüiger Umftänbe, mittetft ^luglegimg

bcrfetben, unter bem ftiüen 3»9e tief Hegeuber, nid)t jum beut*

(id)en i8ett)u§t[e^n gebvacf)ter 2öa^rl)cit, biö fie öoüeubet würbe

burc^ SluguftiuuS, ber in i^ren «Sinn am tiefften einbrang unb

fobonn fie aU ein fl)ftematifcf)e3 ®anit§ auf^ufaffen unb bog

ge^lenbe ju ergänzen oermo^te. !Demnad) ift erft bie Stugufti-

nif(^e, auc^ üon ßut^cr befräfttgte Sc^re ^a§ üoüfommene

g[)rtftent]^um, nic^t aber, luie bie heutigen 'iproteftanten, bie

,,6ffenbarung" sensu proprio uel}nienb unb ba^er auf (Sin

^nbioibuum befcf)ränfenb, meinen, ba§ Urt^riftent^um; — lüie

nic{)t ber ^eim, fonbern bie grud)t ba§ ©eniepare ift. — 3feboc^

ber frf)(imme ^unft für aüe ÖJeligionen bleibt immer, ba§ fie

nic^t eingeftänbtic^, fonbern nur öerftecftertveife, aüegorifcl fet)n

bürfen unb bemnad) i^re Öe^ren, aüeß (Srnfteö, a(« sensu

proprio wa^r, oorptragen ^obcn; lüaö bei ben ujefentlid) cr=

forberten 5lbfurbitäten in benfetben einen fortgefe^tcn 2:rug ^er*

beifül)rt unb ein großer Uebelftanb ift. 3a, tt)a§ nod) fd)(im*

mer ift, mit ber ^tit fommt eö an ben Stag, ba^ fie sensu

proprio ni^t Äiat)r finb: bann ge^n fie ju ©runbe. Snfofern

lüäre e6 beffer, bie aüegorif^e 3'Jatur gleicf) einjugefte^n. 3lt(cin,

mie foü man bem 33otfe betbringen, bajj ctmaS jugteic^ ma^r unb

nid)t wa()r fe^n fönne? '^a mir nun aber alle SJeligionen, mc^r

ober meniger, öon foIcf)er 53efd)affen^eit finben; fo muffen mir

anerfennen, ba§ bem 3)^enfd)enge[d)(ed)te ita^ Stbfurbe, in ge*

mi[fem ®rabe, angemeffen, ja, ein Sebenöcicment unb bie STäu-^

f^ung ii)m uncutbe^rtid) ift; — mte S)ie§ aud) onbere (&x\ä)d'

nungen bcftätigen.

@in iöeifptet unb 53efeg ju ber oben ermähnten, aus ber

Sßerbinbung bc^^ 21. unb "^fl. Z. eutfprtngenbcn Cluelle beö 2tb*

[urben, liefert un§, unter Stnberm, bie (5()riftn^e, üon 5lugufti*

nuS, biefem Öeitfterne Sutf)er'§, au^gcbilbctc Öeljre oon ber ^rä*

beftination unb ®nabe, ber infolge (Sincr oor bem Stnbern bie

@nabe eben worauf I)at, mcldje fonad) auf ein, bei ber ©cburt

crl)alteneö unb fertig auf bie Sctt gebrad)te§ ^rioitegium, unb

jmar in ber attermid)tigften 2lngetegenl)eit, {)inaueläuft. ®ie

2lnftö§ig!eit unb Stbfurbität Ijicüon entfpringt aber blofe ou« ber

2lltte[tament(id)cn 33orauSfefeung, ba^ ber ÜJJcnfd) baö Scr! eine^
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frcmbcn 2Bit(en8 iinb oon btefem an§ bem 5yitrf)t8 l^eröorgerufcn

fei. hingegen erl)äft, — im ^inblicf barouf, ba§ bie äd)ten

moroüfc^en SBorjüge iüir!(id) angeboren finb, — bie @arf)e frf)on

eine ganj anberc nnb öernünftigere ^ebentung, unter ber ^ra^*

raani[rf)en unb •59ubb^aiftifrf)en 33orauöfe^ung ber aj^etempf^rfiofi^,

nad) lüelrfier lüaö (Siner, bei ber ©eburt, at[o auö einer anbern

SÖett, unb einem früheren Ceben mitbringt unb oor ben 5lnbern

Dorauö^at, ni^t ein frembeS ©nabengcfc^enf, fonbern bie ^rüd)tc

feiner eigenen, in jener anbern Seit noübrac^ten Staaten finb. —
%n jenes !Dogma be§ 2tuguftinuS fc^Iie^t ficf) nun aber gar noc^

biefeS, ba| aus ber oerberbten unb ba^er ber ewigen ^erbamm*

ni^ anheimgefallenen a}?affe beS 3J?enfd)cngefc^Ierf)t8 nur fiöd)ft

äöenige, unb jtüar in i^otge ber ©nabeniüa^t unb ^räbeftina*

tion, gerecht befunben unb bemnocf) feelig ttjerben, bie Uebrigen

aber ba& öerbiente SSerberben, atfo entige ^öHenquaal, trifft*). —
Sensu proprio genommen ujirb ^ier baS !^ogma empörcnb.

©enn nirfit nur (ä§t eS, oermöge feiner eiuigen ipöüenftrafen,

bie ^e^(tritte, ober fogar ben Unglauben, eine« oft faum sn^anjig*

jährigen Gebens burcf) enblofe Quaaten büßen; fonbern eS fommt

^inju, ba^ biefe faft allgemeine 33erbammni6 eigent(i(^ Sirfung

ber (Srbfünbe unb atfo not^lüenbige ^o(ge beS crften (Sünben*

faßeS ift. ©iefen nun aber ^ättc jebenfatts 33er öor^erfe^n

muffen, metrfjer bie Wen\6)m erftli^ nicf)t beffer, aU fic finb,

gefdiaffen, bann aber i^nen eine gälte geftellt ^atte, in bie er

loiffen mu^te, ba^ fie ge^n würben, ba SlUeS miteinanber fein

Serf war unb i^m nid^ts oerborgen bleibt. X)emnad) ^ätte er

ein fc^wad)e«, ber ©ünbe unterworfene« ©efc^let^t aus bem 9^ic^tS

ins t)afet)n gerufen, um eS fobann enblofer Quaal ju über*

geben. (Snblid) fommt nod) ^inju, ba§ ber ®ott, weld)er ^aij'

fid)t unb 35ergebung jeber @d)ulb, bis jur geinbeSliebe, oor*

fd)reibt, feine übt, fonbern üielme^r in bas ©egent^eit öerfäClt;

ba eine ©träfe, welche am @nbe ber ®inge eintritt, wann

5lüeS öorüber unb auf immer ju Snbe, Weber 33efferung, noc^

9lbf^re(fung bejwecfen !ann, alfo bto^e dladjz ift. Sogar aber

erf^eint, fo betrautet, in ber 3:^at baS ganjc ®efd)led)t als gur

ewigen Qunal unb SSerbammni^ gerabe^u beftimmt unb aus*

*) ©ie^c Sigflcrs' „Stugupimgmus unb ißelagianismu«", ®. 335.
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brücfad) gef^affen, — bis auf jene wenigen 5Iu6no^men, welche,

burrf) bie ©nabenira^l, man iuei^ nid)t n^arum, gerettet merben.

S)ie[e aber bei «Seite gefegt, !ommt e« ^erauS, a(§ t)ätte bcr

liebe ®ott bie SBelt gefdjaffen, bamit ber STeufel fie ^olen foüc;

tüonacf) er benn üiet beffer getfian ^aben lüürbe, eS ju unter*

laffcn. — @o gel^t eg mit ben S)ogmen, ttjenn man fie sensu

proprio nimmt: l^ingegen sensu allegorico berftanöen, ift aüeS

S)iefeö nod) einer genügenben SluStegung fäf)tg. 3"nö^)ft ^^^^

ift, Wie gefagt, ba6 Slbfurbe, ja, gmpörenbe biefer 8el)re b(o^

eine i^olge be« 3übifd)en S^eiSmuS, mit feiner @d)i)pfung au§

9licf)tö unb ber bamit 5ufammcul)ängenben, tt)ir!(id) parabojen imb

anftö^igen 33er(engnung ber uatürüd)en, getütffermaa^en öon fetbft

einteu^tenbeu unb ba^er, mit 2tuönaf)me ber Suben, faft üom

gefammten 3J?enfrf)engefd)Ietf)te, ju allen 3^'^^"/ angenommenen

8e^re oon ber a)Zetempfl)d)ofe. (5ben um ben hieraus entfprim

genben foloffalen Uebelftanb ju befeitigen unb ba^ ßmpörenbc

be« ©ogma'e 3U milbern ^at, im 6. 3al)r^unbert, ^apft ©regor L,

fc^r ttjeiölic^, bie 8e^re tiom ^urgatorio, welche im Sefentli^en

fi(^ fd)on beim OrigeneS (öergl. Sa^le im Slrtifel Origene,

note b) finbet, auSgebilbet unb bem Ä'ird)englauben fbrmlii^

einoerleibt, mobur^ bie ^a6)t feljr gemilbert unb bie SOZctem*

pf^d}ofe einigermaa^en erfe^t ft>irb; ba baö @ine wie ha§ 5ln?

bere einen ÖäuterungSproce^ giebt. 3n berfelben Slbfit^t ift and)

bie ?e^rc üou ber Sieberbriuguug oKer S)inge (aTroxaTac-caatc

TcavTov) aufgefteüt worben, burd) meld)e, im legten 21!te ber

Seltfomöbic, fogar bie ©ünber, fammt unb fonberö, in integrum

reftituirt werben. — Slo^ bie ^roteftanten, in i^rem ftarren

©ibclglaubeu, Ijaben fi^ bie ewigen ^öüenftrafeu nic!^t nehmen

laffen. 2Ö3of)i befomm'g, — !önnte fagen wer boöl)aft märe:

oüein baö S^röftlidje babei ift, ba^ fie eben aud) uid)t baran

glauben, fonbern bie @a^e einftmeilen auf fic| berufen laffen,

in i^vem ^er^en benfenb: nun, eS wirb ja wo^l fo fd^limm

nid^t werben.

Slugnftinuö, in ^^-olge feines fteifen, ftjftematifc^en ^o))feö,

^at burc^ fein ftrengeS 3:)ogmatificiren be§ ß^riftent^umS, burc^

fein fefteS 33eftimmen ber in ber S3ibel nur angebeuteten unb

immer nod) auf bnnfelem ©runbc fdjwebenben Se^ren, bicfcn

jo ^arte ^ontoure unb jenem eine fo ^erbe StuSfü^rung gegeben.
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t>a§ fie un§, ^cut ju STage, anftbßig wirb unb eben ba^cr, lüic

ju feiner eigenen 3^^^ i^c^* ^elagianiömu«, in ber unfrigen bcr

9htiouali^mu0 fii^ bagegen gefegt ^at. 3- ®- ^^ ^i^i*- I^^i'

lib. 12, c. 21 !ommt bie @a^e, in abstracto genommen, eigent*

litfl fo ju fielen; ein ®ott f^afft ein SBefen au§ '?lliä}t&,

crtl^eitt bemfclben 3Serbotc unb S3efe^(e, unb, lüeif bie[e nidjt be*

folgt werben, martert er e§ nun aüe enblofc ßangfett {)inbur(!)

mit aüen erbenfüdjcn Duaalen, ju wetdjem ©cf)uf er alöbann

ßcib unb ©eete unjertrennlicf) oerbinbet (de civit. Dei, lib. 13,

c. 2; c. 11 in fine unb 24 in fine), bomit nimmermehr bk

Ouaat biefeS SBefen, burd^ 3£i'[f^"»9/ öernirf)ten !önne unb eg

fo baöon !omme, fonbern eö, ju ewiger ^ein, ewig lebe, —
biefer arme ^crt au§ 9iic^ti§, ber bod^ wenigftcn« ein 2lnrerf)t auf

fein urfprüngtid}eö 9Hd)tS ^at, )mci6)c teilte retraite, bie feinen*

faüö fe^r übel fe^n !ann, i^m bo^ öon 9?ed)töwegen al§ feiu

angeerbtes ßigentljum gefiltert bleiben foüte. Qij wenigftenö

!ann nid)t um^in, mit i^m gu ftjmpat^ifiren. — ^fJimmt man

nun aber nod) bie übrigen 8e|ren be§ Stnguftinnö l^inju, ba^

X[ämü6) bieg Slöeö nid)t eigentü^ öon feinem 3:^un unb ßaffen

obljängt, fonbern burd) ®nabenwal)t öorfjer ausgemacht war, —
ba Wei§ man gar nid)t me^r, was man fagen foü. ^^reitic^

fagen unfere ^o^gebitbeten 9f?ationa(ifteu : „"Das ift ja aber aud)

SlüeS nic^t wa^r unb bloßer ^opan3; fonbern wir werben in

ftctigem i^ortfdjritt, öon @tufe ju ©tufe, uns ju immer grij§erer

33ot(fommen^eit ergeben." — ÜDa ift's nur @d)abe, ba^ wir

nic^t früher angefangen l^aben: benn bann wären wir fc^on ba.

Unfere S3erwirrung bei fotdien 5leu^erungeu wirb aber uo»^ öer*

me^rt, wenn wir bajwifc^en ein 9)ht auf bie @timme eines

argen unb fogar öerbrannten Äe^erS ^ören, beS Jul. Caes. Va-

ninus: Si noUet Dens pessimas ac nefarias in orbe vigere

actiones, procul dubio uno nutu extra mundi limites omnia

flagitia exterminaret profligaretque : quis enim nostrum

divinae potest resistere voluntati? quomodo invito Deo
patrantur scelera, si in actu quoque peccandi scelestis

vires subministrat ? Ad baec, ßi contra Dei voluntatem

homo labitur, Dens erit inferior homine, qui ei adversatur,

et praevalet. Hinc deducunt, Dens ita desiderat bunc mun-

dum qnalis est, si nieliorem veilet, meliorem baberet.
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(Amphith. exercit. 16, p. 104.) (5r ^atte nämtid) borget

p. 103 gefagt: Si Deus vult peccata, igitur facit, scriptum

est enim, omnia quaecunque voluit fecit. Si non vult,

tarnen committuntur; erit ergo dicendus improvidus, vel

impotens, vel crudelis, cum voti sui compos fieri aut ne-

sciat, aut nequeat, aut negligat. ^kx lüirb 3ug{eid) ftar,

lüarum, bt6 auf ben heutigen Xaq, baö 2)ogma üom freien

Söiüen mordicus feftgctjalteit lüivb; obgleich feit |)o6be6 bi§ ju

mir aüe ernften unb aufri(f)tigen !t)en!er es aU obfurb dertnorfen

I)aben; tüie gu erfe^n auö meiner gehonten ^reigfi^rift über

tk i^rei^eit beS 3Bitten§. — ^lüerbingS lüar cö Ieicf)ter, \:>tn

SSantnt ju oerbrennen, aU if)n jn lüiberlegen; bnl)er man SrftercS

üor^og, nod)bent man i^m juöor bie 3""9^ auSgefrf)nitten batte.

Öe^tercS fte^t noii) je^t 3ebem offen: möge man fid) baran oer*

fuc^en; jebod) nicl)t mit [)of)(em ^Bortfram, fonbern ernftüd), mit

®eban!en. —
3)te an firf) rirf)tigc 3luguftinifd^e Stuf fäffnng, üon ber über*

großen ^a^i ber «Sünber unb ber anwerft fleinen ber bie einige

@eelig!eit 33erbienenben, fiubet fid) aurf) im 33ra^maniömuS unb

S3ubbl)ai8mu§ luicber, giebt aber bafelbft, in ?^o(ge ber a}?etem*

pft)d)ofe, feinen Slnfto^; inbem jwar ber erfterc bie enblid)e (Sr-

löfnng (final emancipation) unb ber le^tere \)a§ ^f^irmana,

(^eibeö baö Slequioalent unfrer etttigen @ee(igfeit) aud) nur §b^ft

Senigen juerfennt, n)eld)e jeboc^ nid)t etman baju priöifegirt,

fonbern mit in früfjeren Seben aufge^uften 33erbienfteu fd)on

auf bie 253e(t gefommen finb unb nun auf bcm felben 3öege

weiterge^n. "Dabei werben aber aüe Uebrigen nid)t in ben ewig

brenncnben §ö(Ienpfn{)I geftürjt, fonbern nur in bie, i^rem Zijim

ongemeffenen SBeltcn oerfet^t. 5Ber bemna^ bie Ce^rer biefer

^Religionen frügc, wo unb waö benn ie^t aüc jene Uebrigen^

ni(^t jur (Srtöfung ©etangten, feien, jDem mürbe bie Slntmort

werben: „fiel)e um bid), ^ier unb !DieS finb fie: bieö ift i^r

STummelptal}, bieS ift ©anfara, b. ^. bie Söelt beS 33erlangeng,

ber (Geburt, be« ©djuier^eö, beö Sttternö, ber Äranf^eit unb beö

2:obeS." — 3Serftet)n mir f)ingegen baö in 9?ebe fte^enbe Slugufti«

nifc^c !Dogma, üon ber fo fleinen ^ai)i ber Sluöermä^Iten unb

ber fo großen ber emig SSerbammten, bloß sensu allegorico,

um es im «Sinne unferer ^^ilofopt|tc au^sukgen; fo ftimmt eö



Ueber ^^eligton. 395

ju ber Sa^r^eit, i>a^ onerbing« nur SBenigc jur S3crnclnitn9

beö Sißeii^, unb babiirc^ jur (gribfung üon biefer SBett gelangen

(n?ie bei bcn ©ubbfjaiftcn ^nx '>flix\vam). Sßa? hingegen ta^

3^ogma a(§ einige 35erbanimni§ f)l)poftafirt, ift eben nur biefe

nn[cre Seit: ber faüen jene Uebrtgen an^eini. ©ie ift fd)(imm

genug: fie ift ^urgatorium, fie ift ^Uk, unb an 2:cnfe(n fe^ft

cö and) nidjt barin. Tlan betrachte nur, maS gctegenttid) 3)?eu*

fd)eu über 3}?eufd)en üerpngen, mit lueldjen anögegrübciten 3)2ar=

tern einer ben anbcrn tangfam jn Slobe quäft unb frage \\d), ob

STenfet nie^r leiften fönuten. 3mg(eid)en ift ber $lufentf)att in

xf)x aud) enbtoS für aüc 3)te, inel^e, fid) nic^t be!e§renb, in ber

•53eia^ung beö Siöen6 junt Öeben öer^arren.

3lber tüa^rlid), toenn mid) ein |)od)afiate früge, lüaö (Suropa

fei; fo mü^te id) i^m anttt)orten: eS ift ber Seltt^eif, ber gäu3*

(id) öon bem uner(}örteu unb ungtaubüdjen SBa^n befeffen ift,

ba^ bie ©eburt beö a}?enfd)en fein abfoluter 5Knfang unb er aug

bem 9'iic^tS ^eröorgegangen fei.

3m ttefften ©rnube unb abgcfefjn öon beiberfeitigcn 9}?t)t^o*

logien, ift ©ubbfja'ö ©anfara unb Slinnana ibcntifd) mit

beß Sluguftinuö beiben civitates, in lüetc^e bie 2Be(t 3erfäüt,

ber civitas terrena unb coelestis, \vk er fie barftettt in bcn

^üdjern de civitate dei, befonberö lib. 14, c. 4 et ultim.;

lib. 15, c. 1 unb 21; lib. 18 in fine; lib. 21 c. 1.

—

T)a >leufe( ift im (S^riftentf)um eine ^ijc^ft nbt^ige

^erfon, aU ®egengeh)id)t jur Slügüte, ^Uhueiöfjeit unb 2lltmad)t

©otteö, aU bei tteldjer gar nii^t ab3ufc[jn ift, ttioljcr benn bie

überlüiegenben, 3a{)t(ofen unb gren^entofcn Uebet ber 2Be(t fom*

men foüten, wenn nid)t ber 2:^eufet ba ift, fie auf feine 9?cd)*

nung ju netjuicn. ^Daljcr ift, feitbem bie 9?atiouaIiften i^n ab*

gefd)afft ^aben, ber ^ieranö auf ber anbern <aeite eriüadjfcnbe

SfJa^t^eil mef)r unb mc(jr unb immer fü()(barcr geniorben; luie

®ie§ oor(}er3ufe]^n \mx unb oon ben Ort^oboj-cn öor^ergefe^n

mürbe. üDenn man fann uon einem ©cbäube nid)t einen Pfeifer

megjiefju, oI)ne ba^ Ucbrige jn gefä(}vbeu. — ^icrin beftätigt

fid) and), mag anbermeitig feftgefteüt ift, ba§ nämtid) 3e^ooa^

eine Ummanblung be§ Drmu,^b unb ®otan ber üon ifjm unjer*

trennlid)e Sl^riman ift: C)rmu3b felbft aber ift eine Unnuaubfunä

bcö Öubra.
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T)(x& (S^riftent^um Ijat ben eigeut^ümü(^en 5^a(^tf)ei(, ba^

fö ni(^t, irie bie onbern üxeligionen, eine reine Seljve ift; fon=

bevn eö ift tuefenttirf) unb fjan^jtfädjlic^ eine ^iftoric, eine S^fei^e

üon Gegebenheiten, ein ^omplej; öon $t§atfad)en, öon |)anb'

(ungen unb Seiben inbioibueüer SBefen: unb eben biefe .f)iftoric

ttia^t \>a& !Dogma auö, ber @(anbe an \vd<i)t§ jeelig ma6)t

Slnbere 9^eIigionen, namentlich ber ©ubbfjaigmuS, l^aben tt)of)l

eine ^iftorifdje B^Ö^^*^/ ^"^ 2thm i^reö ©tifteriS: aber biefeS ift

nic^t Zf)di beg !l)ogma'ö felbft, fonbern gel^t neben bemfctben

l^er. 3)?an fann 3. SO. bie ßatitaüiftara ttiol^t infofern bem

(göangclio öerg(eirf)en, als fie ha^ ßeben ®^o!^a 9)2uni'g, beö

53ubbf)a'ö ber gcgeniüärtigen Seltperiobe, entptt; aber biefeS

bleibt eine öom ^ognia, atfo Dom Gubb^aiömuö fetbft, ööüig

gcfonberte unb öerfc^iebene ®ad)e; f^on beöiuegen, weit bie

Sebenötäufc ber früher geiüefenen S3ubb^a'« auc^ ganj anbcrc

inaren, unb bie ber fünftigen ganj anbere fetju werben. S)ag

®ogma ift ^ier !cincöweg6 mit bem Sebenötauf be3 ©tifterS

toerwad^fen unb beruht nid)t auf inbiöibueüen ^erfoneu unb

S^^at[ad)en; fonbern ift ein aügemeineö, ju aßen 3^iten g(eid)*

mä^ig gültiges. 3>at)er alfo ift bie Salitaüiftara fein (Soan*

gelium im ^rift(id)en ©innc beS ^ortS, feine frol^e Gotf^aft

üon einer erlbfenben Stjatfadje, fonbern ber öebenötauf !©effen,

melier bie 5lnipeifung gegeben ^at, wie 3eber fid) felbft erlöfen

fönue. — S3on jener f)iftorifd)en ©efc^affenl^eit beS (5f)riftent^um5

aber fommt eS, ha^ bie S^inefen bie 2J?if[ionäre aU SDIä^rdien*

erjagter öerfpotten. —
(5in anberev, bei biefer ©elegen^eit ju erwä^nenber, aber

nid)t weg ju ertlärenber unb feine ^eiUofen ^-olgcn täg(id) mani-

fcftirenber ©rnnbfefjler beS S^riftentl)nni§ ift, ba§ eS wibernatür*

lidierweife ben SD^enfdjen loögeriffen ^at öon ber S^^ierwelt,

wetdjer er bod) wefenttit^ angef)brt, unb i^n nun gan^ allein

gelten laffen wiü, bie 2:t)iere gerabe3u alig ©adjcn betra^tcnb; —
wä^renb 33raf)mani6nnt§ unb •53ubbf)aiömuS, ber 3Bat)r^cit getreu,

bie augenfällige 5Berwanbtfd)aft beö 9)icufd)en, wie im 5ltlge-

meinen mit ber gan3en Sf^atur, fo 3unäd}ft unb 3umeift mit ber

tl)ierifd)en, ent[^ieben anerfennen unb i^u ftetö, burd) a}?ctem=

^ift)d)ofe unb fonft, in enger 33erbinbung mit ber 5:^icrwclt bar*

ftellen. !Die bebeutenbe 9iolle, welche im Gral)nmnismu8 unb
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33ubbf)ai^mit^ bitvd)incg bic Xl)'uxc fpieten, öergftdjcu mit ber

totalen 9hitUtät berfefben im 3itbeiu(5f)riftentf)um, bvid)t,

in §in[id)t auf SSoIttommcn^eit, biefem (entern ben @tab; fo

[e()V man oiid) an fotd)e 2(b[urbität in Europa gelüi3^nt [cl)n

mag. 3encn ®rnnbfcl)lev jn befdjönigen, tüiiKic^ aber i^n üer*

grö^evnb, fiubcn lüir ben fo erbärmtidjen, n)ie unüerfdjämten,

bereite in meiner (St^i! @. 244 (2. 3lufl. 239) gerügten ^nnft*

griff, alle bie natürtidien 3Serric^tungen, iüe(d)e bie Stfjiere mit

un0 gemein ^aben unb n)e(d)e bie 3bentität unferer Statur mit

ber irrigen ^unädjft be3engcn, wie (Sffen, Strinfen, ©djinanger-

fd^aft, ©eburt, 2:ob, Öeid)nom u. a. m. an i^nen burdj ganj

anbere Sorte 3U be^eidjnen, aU beim a}?enf(^cn. !Dieö ift iüir!*

üdl ein nieberträ(^tiger Äniff. !Der befagte ®runbfe§(er nun

aber ift eine i^olge ber ©djöpfung au« 9fiid)tö, nad) melier ber

®c^i3|)fer, ^ap. 1 unb 9 ber ®enefi§, fämmttic^e 5:()ierc, ganj

lüie (Sadien unb ol)ne aüc (£m|jfel)(uug ju guter ©efianblnng,

wie fie bod) meiftenS felbft ein |)uubeüerfäufer, wenn er fid)

oon feinem ^ögünge trennt, l^in^ufiigt, bem 9J?enfd)en übergiebt,

bamit er über fie ()errfd)e, alfo mit i^nen t^ue waö if)m be*

liebt; worauf er iljn, im jweiten Kapitel, nod) baju jum erften

'sprofeffor ber ^ootogie befteüt, burd) ben 5tuftrag, ifinen 9tamen

3U geben, bie fie fortan füljren fotlenj wetdje« eben wieber nur

ein @^mbot i^rer gän^tidien 2lbf)ängig!eit üon i^m, b. ^. i^rer

9?ed)ttofigfeit ift. — Zeitige ®anga! ü)?utter unferS ®efd)tec^t6l

bergleidjen ^iftorien wirfen auf mid), wie 3ubenped) unb foetor

Judaicusl 21[ber teiber mad)en bie t^olgen baüon \iä) bi« auf

ben l^cutigen S^ag fü^tbor; weif fie auf baö S^riftentf)um über*

gegangen finb, weld^em nad)jurü^men, ba^ feine SOloral bic aller*

öoüfommenfte fei, man eben beö^atb ein 9J?aI auf^ijren foßte.

@tc i^at Wal^rlic^ eine gro^c unb wefentlic^c Unüoüfommen^eit

barin, ha^ fie il}re 3Sorfd)riften auf \)cn 2}?enfd)en bef^ränft unb

bie gefammte 2;:i)ierwett red)t(oö lä^t. ®a^er nun, in ^efd)ül|ung

berfetben gegen ben ro^en unb gefüf)(lofeu, oft me^r aU beftia*

tif^en Raufen, bie ^oli^ei bie ®te(Ie ber 9leügion öertreten

mu^ unb, weit ®ie§ nid)t au6reid)t, ^eut ^u 3:age ©efeüfdjaften

jum @d)u^e ber X^kxc, überaü in (Suro^ia unb Slmerifa, fi^

bKben, wetd)e hingegen im ganzen unbefd)nittenen 5(fieu bie

überflüffigfte (Baä)t oon ber Seit fetjn würben, al§ wo bie dU'
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ligton bie 2:i)tere genugfam f^ü^t unb [ogar ftc sunt ®egcnftanb

pofitioer 2ßoI)It^ättg!ett niad)t, beven gnld)te lüir 3. ®. im gvo=^

^en ÜT^ierfpitat 311 «Surate üor iiuö ^aben, in \t)t\d)t^ jiuar au^

(S^riften, 3}?o[)antmebaner unb 3uben if)re Iranfen 3:^iere fd)icfen

fbnnen, fot^e aber, na^ gelungener ^ur, [e^r iid)ttg, nidjt

tuieberer^aüen; unb ebenfall« wann, bei jebem pevjbnü^en

©(ücfgfaü, iebem günftigen 3tuögang, ber ^va^manift, ober

Subb^aift n\6)t etiran ein te Deiim plärrt, fonbern auf ben

SD^arft ge^t unb SSbget lauft, um oor bem ©tabtt^ore i^rc

Käfige 3U öffnen; tok man ®ie8 fd^on in 5(ftvad)an, ujo ©e^

fenner aüer 9?ettgionen jnfammentreffen, ju beobad)tcn pufig

(Gelegenheit ^at; unb nod) in f)nnbert ä^n(irf)en fingen. !Do*

gegen felje man bie ^immelfrfjreienbe 9^ud)lofig(eit, mit m\6)tx

unfer c^rifttic^er ^öbet gegen bie Siliere »erfährt, fie ööüig

3n3ed(o« unb (arfjenb tijbtet, ober öerftümmctt, ober martert, unb

fetbft bie oon i^nen, wtid)t unmittelbar feine (Srnä^rer finb, feine

^ferbe, im 5l(ter, auf ba§ 5teu^erfte anftrengt, um ba§ le^te

SDJar! aug ifjren armen ^nod^en ju arbeiten, big fie unter feinen

®treirf)en erliegen. 2)?an mbrfjte mafirtici) fagen: bie a)^enfcf)en

finb bie Sleufel ber @rbe, unb bie 3:f)iere bie geplagten @ee(en.

®aö finb bie folgen jener 3nftaßationg=@cene im ©arten be«

^arabiefeö. ÜDenn bem ^bbel ift nur mit ©elüalt ober burd)

9?eligion bei^ufommen: ^ier aber IäJ3t \)a§ Sl^riftent^um unS

fd)mäf)Ud^ im @tid). Qd) f)abe, üon fid)erer §anb, üernommen,

ba§ ein proteftantifdjer ^rebiger, öon einer 2:^ierf^ul|gefeüfd)oft

aufgeforbert, eine ^rebigt gegen bie S^^ierquäterei 5U Ratten,

ern)ibert fiabe, ba^ er, bei bem beften Sitleu, e§ nid)t fbnne,

weit bie 9?eIigion i()m feinen 5ln()alt gebe. "Der 9D?ann war

el)r(id) unb ^attc 'iRidjt. Sine iöefanntmad)ung be« fo ^bd)ft

preiöwürbigen 3)?ünd)ener 33ereinö jum @^u^ ber Jlljiere, batirt

öom 27. SiZoöemb. 1852, bemüfjt fic^, in befter 9lbfic^t, „bie

@d)onnng ber 2^^ierwett prebigenbe 33erorbnungen" aus ber

©ibet beizubringen unb fü^rt an: ©prüd^e ©alomoniö 12, 10;

®irac^ 7, 24; ^falm 147, 9; 104, 14; §iob 39, 41; a«att^.

10, 29. ?lllein bie« ift nur eine pia fraus, barauf bered)net, ba^

man bie ©teilen nidjt auffd)lagen werbe: blo^ bie erfte, fe^r bc*

fannte (Stelle fagt etwa« ba^in ©cl^örigeö, wiewol^t (Sd)Wad)e3:

bie übrigen rebcn jwar öon $ll)ieren, aber nid)t üon @d)onung
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berfelben. Uitb wa« fagt jene ®teüe? „"Der ®ererf)te erbarmt

fic^ feines 3$ic^e^". — „Erbarmt!" — mW et« 5tuöbru(f!

Sfflan erbarmt [id} eines ©ünberö, eines 90^i[fet^äterS, nic^t aber

eines unf(i)ulbigen treuen Sl^iereS, tüelc^eS oft ber (ärnä^rer fei*

neS ^errn ift unb nichts bav>on l^at als fpärIi(^eS gutter. „(Sr=

barmt I" 9^id)t Erbarmen, fonbern ©ere^tigfeit ift man bem

S^l^iere fc^nlbig, — unb bleibt fie meiftenS f^ulbig, in (Suropa,

btefem 5Bettt^ei(, ber üom foetor Judaicus fo bnrd^jogcn ift,

ba^ bic augenfäßige fimpte SBa^r^eit: „baS 2:^ier ift im Sefent*

ticken baS ©etbe wie ber SDJenfi^" ein anftö^igeS '^ßarabopn

ift. — 2)er @(J)U^ ber X^kxt fällt alfo ben if)n be^tredenben

(Sefellfc^aften unb ber ^olijei an^eim, bie aber iSeibe gar wenig

öerm(3gen gegen jene allgemeine 9^u^lofig!ett beS ^^öbels, ^ier,

wo es fid) um Sefen ^anbelt, bie nid)t flagen fönnen, unb wo

öon l)unbert ©raufamfeiten faum Sine gefe^n wirb, jumat i>a anc^

bie ©trafen ju gelinbe finb. 3n ßnglanb ift Üirjli^ ^rügel*

(träfe oorgefd)lagen worben, bie mir and} ganj angemeffen fd)eint.

Sebod), was foü man üom ^öbel erwarten, wenn eS ®elel)rte

unb fogar Zoologen giebt, wel^e, ftatt bie i^nen fo intim be*

fannte Sbentität beS 32Befentlid)en in 9)?enf(^ unb ÜTljicr an^u*

erfennen, oielme^r bigott unb bornirt genug finb, gegen reblid)e

unb üernünftige Kollegen, weld)e ben 3}?enfd)en in bie betreffenbe

5r^ier!taffe einreil)en, ober bic gro^e 51e]^nlid)!eit beS @(^im=

panfeeS unb OrangutanS mit i^m uai^weifen, gu polemifiren

unb setotifiren. Slber wirfli^ empörenb ift cS, wenn ber fo

überaus d)riftlid) gefinnte unb fromme Sung^Stilting, in

feinen „©cenen aus bem ©eifterrei^" ©b. 2. ®c. 1. @. 15,

fotgenbeS ®leid)ni^ aufbringt: „plö^lid) fd)rumpfte baS ©erippe

„in eine unbefd)veiblid) fd)eu§lid)e, fleine ^ii^erggeftalt jnfammen;

„fo wie eine gro^e Äreu^fpinnc, wenn man fie in ben Srenn=

„punft eines ^üttbglafeS bringt unb nun baS eiterä^nlid)e ^lut

„in ber ®lut^ sifdjt unb fod)t." 511fo eine fol(^e ©djanbt^at l^at

biefer SDIann ©otteS tierübt, ober als ruhiger ©eobod^ter mit

angefe^n, — weld)eS, in biefem i^alle, auf SinS hinausläuft; —
ja, er Ijat fo wenig ein SlrgeS barauS, ba^ er fie uns beiläutig,

ganj unbefangen er^ä^lt! ©aS finb bie SBirtnngen bt^ ßiften

Kapitels ber ©enefis unb überl^aupt ber ganzen ^^übifc^eu ytotur*

auffaffung. 33ci ben ^inbu unb ^ubb^aiften liingegen gilt bie
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mai)aMtt)a (baö gro^e Sort) „ZaUtmm afi" (X)tc6 bift bu),

lüetrf)eö aüejelt über jebcS jltjier auö^ufpvedjen ift, um uns bie

3beutttät be§ innern SefenS in i^m unb uns gegennjärtig p
ermatten, jur 9?trf)tfc^nur nnferö 3:^un§. — ®ef)t mir mit euerer

aKerooüfommenften a)?oraI. —
'äU idj in ©bttingen ftubirte, '\pxaa) S3tumenbac^, im

^oßegio ber ^^Ijljfiologie, fel^r ernftlid) ju un6 über boS (Sd)rcd*

Iid)e ber 33iöi[e!tioneu, unb ftedte uns üor, ntaS für eine grau*

fame unb ent[e^Iid)e '2>ad)t fie njären; beS^atb man ju i^nen

pc^ft fetten unb nur bei fe^r widitigen unb unmittelbaren ^ni^tn

bringenben Unterfud)ungen fi^reiteu foüe; bann aber muffe eS

mit gröj^ter Oeffentlidjfeit, im großen ^örfaal, nad) an aüe

3J?ebiciner ertaffener (Sintabung gefd)e^n, bamit bas graufamc

Opfer auf bem Slttar ber 3Biffenfd)aft ben grö|tmt)gli^ften

3fiu^cn bringe. — f)eut ju Stage hingegen ^ält jeber SJZebitafter

fid) befugt, in feiner aJJarterfammer bie graufamfte S:^ierquä*

Icrei 3U treiben, um ";|3rob(eme gu entfd)eiben, bereu 8i)fung längft

in ißüc^ern fte^t, in \vtlä)t feine ^fJafe ju ftetfen er ju faul

unb uniuiffenb ift. Unfere Sler^tc l^aben nidjt me^r bie !(offifd)e

iöilbung, lüie ehemals, iro fic i^nen eine gemiffc |)umanität

unb einen ebten Stnftrid) »erlief. !DaS gel^t |e^t mögüdift frü^

auf bie Unioerfität, wo cS chtn nur fein ^f(afterfd)mieren (er*

neu Witt, um bann bamit auf (Srben gu proS^^erircn. — Sefon*

bere (Srn)ä()nung öerbient bie 5lbfd)eulid)!eit, ml6)t iBaron ©ruft

oon ^ibra ju 9^ürnberg begangen ^at unb tanquam re bene

gesta mit unbegretf(id)er ^^aiDetät bem ^ubtifo erjä^lt in feinen

„33ergteic^enben Unterfud)ungen über baS ®el)irn bcs Wen\6)tn

unb ber Sirbe(tt)iere", (9J?annl^eim 1854, p. 131 fg.): er l^at

jwei ^anind)en planmäßig tobt^ungern laffenl um bie ganj

muffige unb uunü^e Unterfud)ung anjuftetten, ob burc^ ben junger*

tob bie d)emifd)en ©eftanbt§ei(e beS ®et)iruS eine ^roportiouS*

oeräuberung erlitten! 3"»^ ^fin^en ber 3Biffenfd)aft, — n'est-

ce-pas? öaffen benn biefe ^erren üom @!alpe( unb 2::iegel fi^

gar nid)t träumen, ba^ fie äunäd)ft 9!J?enfd)en unb fobann S^e*

müer finb? 3Bte fann man ruijig fdjtafen, nm^renb man ^arm*

(ofc, oon ber SOZutter gefäugte Siliere unter @d)Io§ unb 9?iege(n

()at, ben marterooüen (angfamen ^ungertob ju erteiben? (Sdjrecft

man ba nid)t auf im ©djiaf? Unb bieS gefdjie^t in ^aiern?
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wo unter ben 3Ut[picicii beS '^Nvin^cn SlbolCert ber lüürbige unb

^od)Oerbicnte ipofvat^ ferner bem ganjen !©eut[rf)tanb atS S)ei*

[pict oovlcud)tet im ®e[rf)üljen ber jl^icre gegen Öto^ljeit unb

@raufanifcit. 3ft in 9lürnbevg feine gtUalge[eü[cf)aft ber fo

fcgenöreid) t^attgen in ä)Züncf)en? 3ft bie graufame ipanbfung

be§ Stbra, irenn fic nidjt öer[)inbert luerbcu tonnte, ungeftraft

geblieben? — 2lm njcnigften aber foUte iner uod) fo oiel an§

©üc^ern ^u fernen l)at, wie biefer :perr Don ^ibra, baran benfen,

bie letzten 2lntn)orten auf bem 3Bege ber ©raufamfeit auiSju*

preffen, bie 9Zatur auf bie ^^olter ju fpannen, um fein Siffen

ju bereichern: benn für bicfeS giebt eS no^ oielc anberc unb

unfd)utbige gunbgruben; o^ne ba^ man ni)t^ig ^ätte, arme ^ülf*

lofe jT^iere 3U 2:obe 3U martern. (5r fteüt 3. ^. auöfü^rti^c

Untcrfud)ungen an über ha§ 3?erl)ä(tni^ beö ®en)id}t§ beS ©c*

^irng 3U bem beö übrigen öeibe«, lüä^renb, fcitbcm eö @ijm«

m er ring mit lidjtüoHer (5infid)t ^crau^gefunben bat, altbefannt

unb unbeftritten ift, ba^ mau ba§ ®e»ind)t be§ ©efjirns nici^t im

3Ser^ältni^ 5u bem be5 gau3en Öeibe^, foubern 3U bem beö gc*

fammten übrigen Sfceröenf^ftemö ab3uf^ä§eu ^at (53ergt. Blu-

menbacliii institt. physiol., edit. quart. 1821, p. 173), unb

offenbar gehört X)ieö 3U ben ^räliminarfenntniffen, bie man
^ahtn foü e^e man unternimmt, e^-perimentirenb Untcrfud)ungen

über ba0 ©e^irn ber 3)?enf^en unb ber Xi}kxt an3ufte(len. Slber

freilid), arme St^iere taugfam 3U Ütobe 3U martern ift teid)ter,

ai§ ttwa^ 3U lernen. 2öaö in aller 5ß}elt ^at ta^ arme ^arm*

lofe ^anind)en oerbroc^en, ba^ man e« einfängt, um e« ber 'pein

bcS langfamen ^ungertobcS ^in3ugeben? 3« ^nüifcftionen ift

deiner beredjtigt, ber nid)t fdpn 5l[le§, wa« über baö 3U unter«

fuc^enbe 58erl)ältni| in iSüc^ern fte^t, fennt unb mi^. ®ic

frau3(jfifd)en iöiotogen fd)einen l}ier mit bem ^eifpiel ooran«

gegangen 3u feQn unb bie ©eutfc^en eifern i^nen nad) im 5Ber*

l)ängen ber graufamften IDhrtern über unfc^ulbige Jljiere, oft in

großer 2tn3a^l, um rein tl)eoretifd)c, oft fe^r futite fragen 5U

entfd)eiben. 3u ben 53eifpielen, bie mid) befonbcriS empört ^aben,

gehört auc^ uod) biefe«: ^rofeffor Öublüig gicf in a)?arburg in

feinem öud)e „über bie Urfac^en ber £nod)enformen" (1857)

berid)tet, \ia^ er jungen 2:^ieren bie 2lugäpfel cjftirpirt ^abc,

um eine ^eftätigung feiner ^t)pot^efe baburc^ 3U ermatten, ha^

S cfiopen^auer, $arerga. H. " 26
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je^t bie £no(^en in bie 8ü(fc tiinehma^fcn! ((S. ßcntrdbtatt

öom 24. Dftober 1857.)

Offenbar ift eö an ber 3eit, bafe ber iübifd)cn ^ioturanffaf^

fung in (Suropa, njenigftenS ^inficf)tltd) ber Zi)kxt, ein (Snbc

werbe unb baö ewige SGBcfen, weldjeS, wie in un«, ant^

in alten Spieren lebt, at« fot^eS crfonnt, gefront unb

gcarf)tet werbe. SO^an niu^ an aücn ©innen blinb ober bur^ ben

foetor Jiidaicus üöüig (^(oroformirt fe^n , um nti^t einjufe^n,

ba^ hci& Xfjizx int 9BefentIirf)en unb in ber ^auptfac^e bur^»

aus baS (Selbe ift, xoaQ wir finb, unb ba§ ber Unterfd)ieb b(o§

im 5lcciben5, bem öntelleft liegt, uic^t in ber ©ubftauj, welcl)&

ber SBille ift. S)ie Seit ift fein 3)?acf)Werf unb bie Spiere fein

gabrifat ju unferm ©ebraud). jDergteid)en 5Infi(i)ten foßten ben

(Synagogen unb ben pI)i(ofopf)i[(^cn Slubitorien überlaffen bleiben,

wet^c im Sefentüdjen xüä)t fo fefir öerfd)ieben finb. Obige

©rfenntni^ l^ingegen giebt uns bie 9?egc( jnr ridjtigen öel)anb*

fung ber %i)\txt an. SDen ^do[m unb "ipfaffen ratfje i(^, f)ier

nid)t öict ju wiberfprerf)en: benn bieg a}?a( ift ui(^t allein bie

Sal)rf)eit, fonbern and) bie aJioral auf unferer @eite*). —
;5)ie gröj3te S55o^(tf)at ber ßifenbaljnen ift, ba^ fie 3)?iöio*

neu ^^ferben i^r jammerooüeg ©afe^n erfparen. —
(Sg ift (eiber wa^r, ta^ ber uad) bem 9torben gebrängtc

unb babur^ wei^geworbene SDZenfi^ beö gfeifc^eS ber Sri)iere

bebarf; — wieweit eg in ©ngtanb vegetariaiis giebt: bann

aber foK man ben STob fotc^er $l()iere i^nen ganj unfül)lbar

mad)en burd) ß^loroform unb rafd)e§ ^Treffen ber Ictaten (Stelle;

unb 3War nid)t au§ „(Srbormen", wie ba§ 21. 2:. fid) au^brüdt,

fonbern anö t)erf(ud)ter ©djutbigfeit gegen boS ewige Söefen,

wetd)e§, wie in un§, in allen Silieren (ebt. 3)lan foüte alle

ju fd)ta^tcnben Sn)ierc guoor d)Ioroformiren: bie§ würbe ein

ebeteö, bie SOlcnfc^en e^rcubc§ Sßerfotjren feljn, bei wetd)em bie

I)bt)ere Siffenf^aft be« OccibentS imb bie I)öf)ere 3)lora( beS

Orients iponb in ^anb giengen, inbem öratjutaniSning unb

*) SJZijfionäre fd^tdten fie ben ißrol^nianen unb SSubbfmipen, um i^nen

ben „n?al)reu @Iauben" betjubringen: aber btefe, tx^enn fie erfabven, ttJte in

(Siiro))a mit ben Sbie^en umgegangen n^irb, faffen ben tieffien Slbfd^eu gegen

©uvo^äet unb ibrc ©laubenslebven.
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^ubbfjalönuti? tf)rc 3?or[rf)vlftcn ntd}t auf „ben ?>lärf}ften" be-

frf)rän!cn, fonbevn „alle Icbenben 5ßJe[en" unter if;rcn <Bd}n\^

nef)mcn.

Qx\t, rrcun jene einfadjc uub über allen ^^^c'fft erfjabene

Sa^rfjeit, ha^ bie StTjiere in ber ^lauptfac^e uub im
2Be|enttid)en gau5 ta^ @e(be finb, Iüq8 mir, in'^ 5>otf

gcbrungen fc^n unrb, njerben bie X^iere ntcf)t me^r a{^ red)tlofe

^efen bafteljn unb bemnac^ ber bb[en Saune unb ®rau[om!eit

jebeö rotjen ©üben preisgegeben fe^u; — unb ttiirb c§ nirfit

jebem ü)?ebifafter frciftel)n, lebe abenteuernde ®rille feiner Un*

miffcnfjcit burrf) bie grä^üdjfte Ouaat einer Un3a^t S^^iere auf

bie "i^robe ju ftellen, lüie ^eut ju 3:age gcfc^ic^t. ^HterbingS ift

ju bcrürffidjticjen, ba§ bie 2:{)iere ie^t n)o^l niciftenö i^Iorofor-

mirt werben, iDoburc^ biefen, n^ä^renb ber Operation, bie Ouaat

erfpart Jüirb unb nad) berfetben ein fi^netkr Zo\) fie erlbfen

fann. 3cbod) bleibt, bei ben je^t fo {)äufigcn, auf bie ^n^ätigfeit

bcS 9?eröenfl)ftcmö unb feine ©enfibtlität gerld)teten Operationen,

tiefet Wüki not^irenbig anSgcfStoffen, i>a e§ gerabe ba§ ^icr

ju ©eobad)teube auffjebt. Uub leiber mirb ju ben 23iDifeftionen

am ^äufigften \ia§ moratifc^ ebelfte aller ST^iere genommen: ber

i^uub, melden überbteS fein feljr entivicfetteS 9?erüenf^ftem für

ben @(^mer3 empfängli^er mad)t*).

*) (gin unter bie[eit Erörterungen ^ingelüorfener 2tu8ruf @c^o)5en^auer'S

üBer bie ©raufamfeit gegen Äettenl&unbc lautet: „2)en oQeintgen »al^ren

@efäf;rten unb treueften ^veunb be8 2)?enfc^en, biefe foftBarfte (Srcberung, bie

je ber SD^enfc^ gemacht, U?te gr. Süöier fagt, unb ba'bet ein fo ^ijc^fl

inteKigente« unb fein fü^IenbeS Sefen, Jute einen 93erCrec[;er an bie Äette

fegen , »o er toom Sl^orgen bis jnm 5lbenb nichts, als bie fltetö erneuete unb

nie befrtebtgte @ef;nfucf;t nac^ greif;eit unb ^Bewegung em^finbet, fein ?e6en

«ine langfame SRarter ift, unb er burcf; fo{d;c ®raufam!eit enblic^ ent^unbet

hjirb, fic^ in ein lieBIofeö, milbeS, untreucö SE^ier, toor bem 2'eufel 2)?enf(^

flets jitternbeö unb friec[;enbes SBefen teriiianbeltl SieBer h?ottte ic^ einmal

SeftoI;Icn njerben, al8 foIcf;en Sanuner, bcffen Urfac^e lä) iuäre, ftels tor

klugen {»aten. (@. o6en i>om ?orb unb feinem Äctten^unb §. 154.) (gg

feilte berieten fet^n unb bie ^^onjet aud^ ^ier bie ©teße ber 9??enfd^nc^feit

»ertreten. ?Inc^ alle Ääfig := 35ögel fmb fd^änblic^e unb bumme ©roufam*

feit." —
3u 53eäug auf bie bon ®^c)Jcn^auet ^ter augefül^rte äteußerung Sil«

tierS, Bemerfe lä) , baß P. Flourens, Resume analytique des obser-

vations de Frederic Cuvier sur l'instinct et l'intelligence des animauxj

26*
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®ie 2^ierfd)u^9cfeüfd)aften, in i^ren (Ermahnungen, brandjen

noc^ immer ba« f(})terf)te ^Irgument, bo§ ®ron[am!eit gegen

S:f}ierc 5u ©ranfamfeit gegen a}?en[c^en fü^re; — aU ob b(o§

bcr 9)Zenfd) ein unmittelbarer ©cgenftanb ber mora(i[d)cn ^ftid)t

raäre, ta^ Z^ux b(o§ ein mittelbarer, an fid) eine bto^e (gac^e!

f\m\ (3Scrgt. bie beiben ®runbprob(eme ber (5t[)if, ©. 164,

243 fg.; [2. 2luf(. 161 unb 238 fg.])

§. 179.

9ßie ber "il^oüjttjeiömug bie ^erfouififation einjetner ^^^eite

unb Gräfte ber Statur ift, [o ift ber a)2onot^eiömu6 bie ber ganjen

9ktur, — mit ßinem (gdjtage. —
Senn ic^ aber fud)e, mir üorfteüig ju machen, ta^ 16}

üor einem inbiuibueüen Sefen ftänbe, 3U beut ic^ fagte: „mein

(gdjöpfcr! ic^ bin einft ni^tS gettiefen: bu aber I)aft mid| ^er*

üorgcbrad)t, fo ha^ id) je^t etira^ unb jn^ar id) bin;" — unb

baju nod): „id) banfc bir für biefe Sofjltt^at;" — unb am ßnbe

gar: „wenn iä) nid)t8 getaugt f)abe, fo ift baß meine @^n(b;"—
fo mu^ id) geftc^n, ba^ in golge pljitofopl^ifc^cr unb Önbifdjer

©tubicn mein ^opf unfäl)ig geworben ift, einen fo(d)en ®eban!en

an?5ul)atten. 3^erfelbc ift übrigen« baö ©eitenftücf ju bem,

weld)en ^axit ung üorfü^rt in ber ^ritif ber reinen S3ernunft

(im 3J(bfd)nitt „üon ber Unmöglic^feit eine« fot^mologifd^en ^t'

weifet") • ff^^^ '^'^"" Ü^) ^^^ ©ebanfenS nii^t erwehren, man

„!ann i^u aber an^ nid)t ertragen: ba^ ein 3Befen, mldjcß

„wir nn« and) aiß baß f)öd)fte unter allen mögtidjen üorfteüen,

„gIcid)fom ju fid) fclbft fagc: 3d) bin oon ßwigfeit ju Swigfeit,

„anper mir ift nid)t^, o^ne 'Da?, maö bto^ bnrd) meinen Sitten

„etwaö ift: aber mo^er bin id^ benn?" — beiläufig gefagt,

f)at fo wenig biefe teilte r^rage, aU ber gan3e eben angeführte

5(bfd)nitt, bie ^^^itofopljicprofefforen feit taut abgctjotten, jnm

beftänbigcn ^auptttjcma aüeö i^re§ ^>t)itofop{)ireng baß 21 b*

folutum SU mad)en, b. t). plan gerebct, ^aß, roaß feine Vir-

Paris 1841, p. 94 jagt: Le chien est la conquete la plus complete
de l'homme sur la nature. Cet animal nous a donue son espece

entiere etc. 2) er $ er au «3.
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fad) ^at. ^a? ift fo verf)t ein ©ebanfe für fie. Ucbcrtjaupt [Inb

tiefe Seilte unfjeilbav, unb irf) famt iüd}t gcnitgfam anvatfjcn, mit

t^ven (Sd^rifteii unb 95ov{rägen feine ^nt 3U üerüercn.

Ob man ficf) ein 3b o( madjt au8 §015, Stein, a)?etatt,

ober cö 3n[ainmenfe^t au§ abftraften Gegriffen, ift cinertei: eö

bleibt 3bo(o(atrie, fobatb man ein perföu(id)e6 Sc[en cor fi^

(;at, bem man opfert, baö man anruft, bem man banft. @!8 ift

auc^ im ©runbc fo t)erfd)iebcn nid)t, ob man feine ©c^aafe, ober

feine 9?eigungen opfert. 3eber 9Jitu§ ober ®ebet scugt uniüibcr*

fpredjiid) oon Sbofotatrie. S)a^er ftimmen bie ml}ftifd)eu ©eften

au« allen Ofeligionen barin überein, ba^ fie oüen 9iituö für i^re

Stbepten anfi)eben.

§. 180.

5)a« 3nbentf}nm ^at 511m ©runbdjarafter 9?eati«mu§ unb

Optimismus, aU mid)t naf)e oermaubt unb bie 53cbin9uugen

beS eigenttidjen 2:^ei§mug finb; ba biefer bie materielle 3BeIt

für abfolut real unb baS Seben für ein un§ gcmad}tci?, angene^*

me§ ®efd}enf anSgiebt. iöra^manismus unb önbb^aiSmuS l)aben,

im ©egentljeil, 3nm ©runbdjarafter ObealiSmuS unb ^effi*

mismuö; t)a fie ber Seit nur eine traumartige (5^nften5 juge^

fte^n unb baö Öcben als ^^olge nnfrcr ©djulb bctrad)tcn. 3n ber

^enbaoeftaleljre, tt»eld)cr bcfanntlid) ha^ Öubent^um entfproffen

ift, mirb 'ta^ peffimiftifc^e Clement bod) no^ burd) ben ?ll)riman

üertreten. 3m Subent^um ^at aber biefer nur nod) eine unter«

georbnete ©teile, als @atan, ireldjcr jebot^, eben mie Sl^rimon,

and) Urheber ber @d;langen, ©forpionen unb beS Ungeziefers ift.

3:)aS Subent^um üermenbet i^n fogleid) jur 9iad)bcffcrung feines

optimiftifd)en ©runbirrt^umS, nämli^ jum ©ünbenfall, ber nun

baS, 3nr ©teuer ber angenfd)einlid)ften Sa^rljeit erforberte, peffi*

miftif^e Clement in jene 9?eligion bringt unb nod) ber rid)tigfte

©runbgebanle in berfelben ift; obmoljl er in ben 23erlauf beS

5Dafet)nS oerlcgt, loaS als ®runb beffelben unb i§m oor^ergängig

bargeftellt werben mü^te.

eine fd)lagenbe iSeftätigung, ba§ 3c^oüa^ Ormnzb fei,

liefert baS erfte S3ud) ßsra in ber LXX, alfo 6 Cepsu? A (c. 6

V. 24), oon ?utf)er weggelaffen: „tljroS, ber ^ijnig, lie§ baS

^laiiS beS f)errn ju 3ernfalem bauen, mo i^m burd) baS immer»
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lüä^renbc treuer gco|)fert wivb/' — 2luc^ ta^ jiücite iöiid)

ber aJJadabäev, ^a\). 1 iinb 2, aitc^ tap. 13, 8 bcweift, ba^

bic JKeltgiou ber 3iiben bie ber ^^erfer geiucfen ift, ba ev^äfitt

wirb, bie in bie babl^lonifc^e ©efaitgenfdiaft abgefül)rteu Qubeu

Ratten, unter Leitung beö 9^e^emiaö, juüor baö gezeitigte treuer

in einer au^getrocEneten ßtjfterne oevborgen, bafclbft fei eö unter

Saffer gerot^en, burc^ ein Sunber fpäter nncber ange[ad)t, 5U

großer (Srbauung ht^ 'iperferlönig^. S)en 9(bfd)cn gegen iöilbcr*

bicnft unb ba^er ta§ 9iid)tbarfteüen ber ©ötter im S3itbe Ijatten,

n)ie bie 3uben, fo and) bie ^cvfcr. (?(ncZ ©piegel, über bie

^enbretigion, (e^rt enge 33ertüanbtfd)aft sivifi^cn 3^"^^'^t^9'^^'

unb Subent^uni, ttiiU aber, bo^ evftere oom (entern ftnmme). —
Sie Se^oüa^ eine 2;ran§forntation beö Ormujb, fo ift bie ent<

f|)red)enbe be§ 5lf)riman ber @atan, b. f). ber Söiberfac^er, mm-
li^ be§ Ormnsb. (8ntf)er ^at ^^SBiberfadier", ir>o bie ©eptua*

ginta „®atan" ^at, 3. «. L mn. 11, 23.) d^ fd)eint, ta^

ber 3eI)0ünZbienft unter Sofias mit iöci^ülfe be§ ^ilfia« ent*

ftanben, b. \). oon bcn Warfen angenommen unb bur^ (S6ra

bei ber Sieberfe^r auö ber babljtonifc^en Verbannung üoKenbet

ift. !Denn bi§ 3ofia§ unb ipilfiaö ^at offenbar 9iaturreügion,

«SabäiSmui?, 23ereZrung be§ iBctnS, ber Slftarte u. a. m. in öubäa

ge^errfdjt, auc^ unter ©atomo. (@ief)e bie .^üdjer ber Könige

über Sofia« unb ^iltiaö.)*) — beiläufig fei I)ier, aU Seftäti*

*) ©olfte bie fonjt unevflärlic^c ®nabe, »eld^e, naä} (Ssra, Ä^voö unb

®ariu8 ben 3uben erzeigen unb bercn Sem^jel ftjteber^evftcßen faffen, biet«

leicht bavauf fcevul;en, baß bie Suben, njeld^e hx9 ba^in ben ^aa\, bie Stftarte,

ben SKotod^ u. f. lu. angebetet Ratten, in 53abvIon, nac^ bein ®iege ber

$er[er, ben 3oroafter=®(auben angenommen Ijaten, unb nun bem Ormujb,

unter beut 9}amen Se^otoaf;, btentcn? SDaju filmmt fogar, baß (ivaS fonft ab»

furb ttjäre) ^\}xo9 jum ®ctte Söraels botet, (Söra I, c. 2, t. 3 in LXX.)

Slße borl^erge^enben iBüc^er beS 51. Z. fiub enttt?eber f^jäter, alfo nad^ ber

©ah;(ontfc^en ©efangenfd^aft, abgefaßt, ober »venigftenS bie 3et;obaf)Iel;re

JlJäter hineingetragen. Uebrigene lernt man burd^ beu @8ta, I, c. 8 unb 9,

bae Subeutfmm toon feiner fc^äubUct^ften Seite fenncn; ^ier ^anbctt baS ou3=

cr»üäl;ltc SSoIE na^ bem em^örenben unb rurf;(Dfen SBorbilbe feines ©tarnm*

batere 2lbra()am : \vk biefer bic §agar mit bem Sömael fortjagte, fo »erben

bie Söciber, nebft i^ren Äinbern, >»e(c^e Suben U'äfirenb ber i8abl)ronif({;cn

®ef<ingenid)aft gel^eivatlKt Ratten, njeggejagt; h:ci( fte ntd^t bon ber 9faffe

SKaufcf;eI finb. (Stita« 9^id)t^ivürbigere« läßt ftc^ faum bcnfen. Senn uirf)t

ctamu jene ©djurterei bc§ 5lbra^am erfunben ift, um bie großartigere be»

gaujeu 3>clfe8 ju befd^önigen.
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gung be« Ur|prung3 bc8 3ubentf)um6 au« ber 3en^^eligion, au*

geführt, \>a^, nad) beut 31. X. unb aubcrn 3fübif^cu ^(uftovitäteu,

bie S^evubim [tlerfbpftge SÖ3e[cn finb, auf mefrfieu bei* 3ef)ooa^

reitet. (^fa(m 99, 1. 3u ber ©eptuaginta, ^ön. iöud) 2,

c. 6, 2 unb c. 22, 11; 33uc^ 4, c. 19, 15: o xa^Tqjxevo? stti

Twv Xspoußt}!..) ® erartige Siliere, ^alb @tter, ^atb 3D?en[d),

aurf) ^a(b 8öU)e, ber iöef(^reibung @5ec^iet6, Aap. 1 u. 10, )et)r

ä^nlt^, finben fi^ auf beu ©futpturen in ^erfcpotiö, befouberS

aber unter beu in ^to']ül unb Sfiimrnb gefunbenen 5Iffl)rifrf)en

®tatuen, unb fogar ift in Sien ein gefdinittencr Stein, lüeWjer

ben Crmu5b auf einem folgen Orfifen-S^erubim reitenb barfteüt:

tt3orüber baS iJiä^ere in ben Sötener 3af)rbüd)ern ber öitteratnr,

(September 1833, 9^ec. ber Steifen in ^^erfien. ®ie auöfü^rüc^e

©artcgung jenes Urfprung« ^at übrigen« geliefert 3. ®. 9?^obe,

in feinem 33ud)e „^k Zeitige Sage be« 3'^"^öoIf«." ^ie« 9lücS

Jyirft 8id)t auf ben Stammbaum beö 3c^oöa^.

®aS 9'?. 2:. I^ingegen mu^ irgenbirie inbifd)cr Slbftammung

fet)n: baoon jeugt feine bnrdjauö inbifdje, bie 9)?orat in bie 2(öfefe

überfü^renbe (St^if, fein ^effimiömus unb fein 5(Datar. ©nr^
eben ®iefc aber fte^t e§ mit bem 21. Z. in entfdjiebenem, inner*

liebem SBiberfprnc^; fo iia^ nur bie ®efd)id)te oom Sünbenfaü

ba irar, ein S3erbinbungög(ieb, bem eö anget)nngt werben fonnte,

abjugeben. ©enn ai& jene inbifdje Se^re ben 33oben be« getobten

Sanbeö betrat, entftanb bie Slufgabe, bie (5rfenntni§ ber 3Ser*

berbni^ unb beö Sammers ber Sett, i^rer (Srtöfungebebürftigfeit

unb beS ^ei(S burd) einen Sloatar, nebft ber Woxai ber Setbft*

öer(eugnung unb iöu^c — mit bem 3übifc^cn 9D?onot^eiSmu8

unb feinem iravta xaXa Xtav ju oereinigen. Unb eS ift ge-

lungen, fo gut e§ fonnte, fo gut nämlic^ jiüei fo ganj heterogene,

ja, entgegengefc^te Se^ren fid) oereinigen tiefen.

Sie eine ©p^euranfe, ba fie ber Stü^c unb be§ 2(n^att«

bebarf, fid) um einen ro^ be^auenen ^fa^t fdiüngt, feiner Un*

geftatt fic^ überall anbeqnemenb, fie miebergebenb, aber mit i^rem

2tbcn unb ßiebreij befteibet, moburd), ftatt feine«, ein erfreulicher

Stubtid fic^ uns barfteüt; fo ^at bie an6 Snbifc^er Seie^eit ent*

fprungene ß^riftuSle^re ben alten, i^r gan? heterogenen Stamm
beS ro()en 3ubent^um8 überwogen, unb inn« dou feiner ®runb*

geftatt t)at beibehalten n)evben muffen ift in ettpa« gan3 StnbcrcS,
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etiüa§ Sebenbigc^ itnb 2Ba()vei?, burc^ fie öernjonbett: e6 f(f)eint

ba^ @elbe, ift aber ein luirtüd) Sdibere^.

®er oon bev Seit ge[onbevtc (gdjbpfer au§ 9iirf)t6 ift näm*

ürf) ibcntifi^ivt mit bem ^eitanb unb bitvd) if)u mit ber 93ien[c^*

I)eit, aU beren ©teüoertveter biefer ba[tel)t, ba fie in i()m ertbft

lüirb, iuie [ie im 5lbam gefaüeu \mx unb feitbem in ben 33anben

ber ©iinbc, bc§ 33erberben8, be§ Scibeng unb beö STobeS üerftridt

tag. S)enn al8 atleö ®iefe3 fteüt ^ier, fo gut tüie im Subbljais^

muS, bie Seit fid^ bar; — ni^t met)r im Öi(^te beö jübifi^en

D^timiömug, Wetdjer „5l((e8 fet)r fd)ön" (TravTa xaXa Xtav) ge*

funben ^atte: üie(mel)r l^ei^t je^t ber ^Teufel fetbft „%üx'\t biefer

SSelt", — 6 apxov xou xoa|j.ou toutou (3ot). 12, 32), Wövtlid)

SBeltregierer. S!)ie 5Bett ift nid)t me()r 3^^c<^/ fonbern SDJittel:

ba§ 9^etd) ber emigen i^reuben liegt jenfeit berfetben unb beS

S^obee. (Sntfagung in biefer Seit unb 9^id)tung aller Hoffnung

auf eine beffere ift ber ®eift be§ (Sfiriftent^umö. SDcn Seg ju

einer foId}en aber öffnet bie 35erfi3^nnng, b. t. bic (Sriöfung tion

ber Seit unb iljrcn Segen. 3n ber Floxal ift an bie ©teile

be§ 93crgcltnng^rcd)tc§ ta§ ®ebot ber geinbeSlicbe getreten, an

bie beö 93crfpred)cnö ^aljllofer 9kd)fommenfd)aft bie 93erl)ei^nng

beö en)igen Öebenö, unb an bie be8 ^eimfuc^enS ber 93JiffetI)at

an ben ^inbern btö inö üierte ©lieb ber fieilige ®eift, ber 5tIIeS

überfd)attet.

@o fcl)n wir bnrd) bie 8el)ren beö ^yi. 2^. bie be6 alten

re!tificirt unb nmgcbentct, mobnr^ im Snnerften unb Sefentlid)en

eine Uebercinftimnumg mit ben alten S^teligionen Snbienö ju

Sege gcbradjt n)irb. Slüeö, ma« im ßljriftentl^nm Saljreö ift,

finbet fi^ awä) im ®ral)mani§mu8 unb •53ubbl^ai§mu§. 5tber

bie jübifd^e 9(nfid)t oon einem belebten 9ttd)tö, einem seitlidien

a3?ad)Uierf, melc^etS fid) für eine e^i^emere ß^-iftenj, üott Kammer,

5lngft unb S^tot^, nid)t bemütl)ig genug beban!en unb ben öel^ooal)

bafür greifen fann, — tvirb man im §inbui^mu§ unb ^ubb^ai^*

mnei üergcbltd} fud)en. !l)enn line ein au8 fernen trojjif^en @e*

filben, über iöcrge unb ©tröme I)crgcm elfter Slüt^cnbuft, ift im

^. Z. ber ®eift ber Önbif^en Seit^^cit ju fpüren. 3?om

31. Z. I^ingegen pap jn biefer nic^tö, alö nur ber ©ünbenfaü,

ber eben alö Äorreftio bc§ optimiftifd)cn 3:i)cit^nniö foglei^ ^at

I;in3ugefügt trerben muffen unb an ben benn au^ baö 9h 2:.
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firf) anfnüpfte, aU on ben einzigen i^m \iä) barbletenben 2tn*

Sie nun ober jur grüubUdjen Äcnntni^ einer ©pecie? bie

i^reS Genus erforbcrt i[t; biefcö fetbft jeborf) wieber nur in feinen

speciebus crfonut hjirb; fo ift jum grünblid)en 23er[tänbui§ beS

ß^viftcnt^nmg bie ^euntni^ ber beiben aubern iveltüerneiucnbeit

Sveligioneu, a(fo beö öra^mani^mug unb Subb^aigmuS erforber*

liiil, unb stpor eine fotibe unb niöglid)ft genaue. !Denn, tüie

attercrft boö ©anffrit un§ i^a^ xc6)t grünblic^e 33erftänbnip ber

gviedjifdjen unb fateinif^en ®^irad)e eröffnet; fo 33ral}mauiömug

unb Subbfjai^mnS bo6 beS Sf)riftent(}umg.

3d} I)egc fogar bie Hoffnung, ba§ einft ntit ben inbtfd)en

9?ctigionen Dertrante Sibc(forfd)er fonnncu werben, meldje bie

2>eriüanbtfd)aft berfetben mit bem ß^riftent^um and) burd) gauj

fpccicttc ^^c werben belegen üjnnen. ^(o§ öerfnd)§weife niadie

id) einftiueilcn auf folgenben anfmerifam. 3n ber (Spiftcl be§

Öafobn« (3a!. 3, 6), ift ber ?Iuöbrud 6 Tpox,o? r-ijc ysvecjeo;

(wört(t(^ ,M^ ^ö^ ^ei* (^ntftei^ung") öon jefjcr eine crux inter-

pretum gcwcfen. 3m 33ubb^aiömn§ ift aber ta^ dtat> ber ©ceteu'

wanberung ein fe^r geläufiger .SSegriff. 3n 5lbel ^emüfat'ö
Ucbcrfe^nng beS ^oe-^ue*!t l^eip eS @. 28: la roue est

rembleme de la transmigration des ämes, qui est comme
un cercle sans commencement ni fin. (S. 179: la roue est

un embleme familier aux Bouddhistes, il exprime le pas-

sage successif de Täme dans le cercle des divers modes
d'existence. @. 282 fagt ber ©ubbf)a fetbft: qui ne connait

pas la raison, tombera par le tour de la roue dans la vie

et la mort. 3n ^ürnouf'ö introduction ä l'histoire du

Buddliisme finben wir, Vol. 1, p. 434, bie bebeutfamc ®teüc:

il reconnut ce que c'est que la roue de la transmigration,

qui porte cinq marques, qui est ä la fois mobile et im-

mobile; et ayant triompbe de toutes les voies par les-

quelles on entre dans le monde, en les detruisant, etc.

3fn Spence Hardy, Eastern Monacbism (Lond. 1850) ift p. 6

ju lefen: like the revolutions of a wheel, there is a

regulär succession of death and birth, the moral cause of

wbich is the cleaving to existing objects, whilst the in-

strumental cause is karma (action). ®tel)e bafetbft p. 193
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unb 223, 24. 3lud) im "^^vabob^^e^anbrobalja {%tt 4,

(©c. 3) fielet: Iguorance is the source of Passion, who

turns the wheel of tliis mortal existence. (@. Prabod'h

Chandrodaya transl. by Taylor, Lond. 1812, p. 49.) 35om

beftänblgen (Sutfte^n unb 33evt3e^u fucceffioer Selten ^ei§t e8 in

bev ©ailegung beß ^ubb^aiSmu« na^ Sinnanifd)en 2:e^-tcn,

Oon iöu(^anan, in ben Asiatic researches Vol. 6, p. 181:

the successive destructions and reproductions of the world

resemble a great wheel, in which we can point out

neither beginning nor end. CDiefetbc ®teüe, nur länger, fte^t

in Sangermano, description of the Burmese Empire, Kome

1833, p. 7.) 3n SJlenu'S 93erorbnungen (XII, 124) ^ei^t e«:

It is He (Brahma), who, pervading all beings in five ele-

mental forms, causes themby the gradations ofbirth, growth

and dissolution, to revolve in this world, until they deserve

beatitude, like the wheels of a car. (©. Institutes of

Hindu Law: or, the ordinances ofMenu, according to theGloss

of Cullüca. Translated by William Jones, chapt. XII, 124.)

^ad) ©raut'g ®(offar ift |5an[a ein ©tjnontjm oon <Sa^

niaffi. — @o((te ber ^^^anie So^anneS (auö bem wir ^onS
mad)en) bamit (unb mit feinem @aniaf[i(eben in ber Süftc)

gu[ammen{)än9cn ?

(Sine ganj öu^erti^c unb zufällige 2le^ntirf)feit be^ ®ub*

b^aiömuö mit bem (S^riftent^um i[t bie, ta^ er im 2a\\i)t feiner

(Sntftet)ung nic^t ^errfc^enb ift, alfo iSeibe fagen muffen: Tupo-

97]r'/]? SV TT) ihrx. xaTpi5t. t!.{ji.yiv oux ex,s!.. (Vates in propria

patria honore caret.)

3BoUte man, um jene Uebereinftimmung mit ben inbif^en

getreu ju erftärcn, ficf) in aüerlei ^onjefturen erge^n; fo fbunte

man annehmen, ba^ ber eöange(ifcf)en ^ioti^ öon ber g'tuc^t nac^

2legt)pten etwaö ^iftorifdje« jum ©runbe tage unb i^a^ 3efu§,

üon 2legl)ptifc^en ^ricftern, bereu 9ieIigion inbifdjen Urf^jrungö

gewefen ift, erjogcn, oon ifjuen bie inbifd)e (St^if unb ben ^e*

griff beö Stüatarö angenommen ^ätte unb nad)^er bemüht gc*

lüefen loäre, foId)e bat)etm hm jübifdjen Dogmen anjupaffen unb

fie auf ben attcu @tamm ^u pfropfen, ©efii^l eigener mora*

üfdjer unb inteUcftucKer Ucbertegenfjeit Ijätte iljn enbtic^ bewogen,

fid) fetbft für einen Stoatar ju galten unb bemgemä^ fic^ beö
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ü)?enfrf)en (So^n 5U iiemicn, um auiubcutcn, ba§ er mdjv aU ein

blo^cv 3)?en|d) fei. ©ogar lic^e fid) beulen, ha^, ki ber @tär!e

unb Diein^eit feineö Sillen^, unb öermögc ber 3l(ünad)t, bie über*

f)aupt bem Sitten a(g ^Ding an fid) jufommt unb bie Wir aug

bem anima(i[d)en SOkgnetiömnö unb ben biefem t3eruianbtcn ma*

gifdien SBirfungen feunen, er and) t)ermod)t ^ättc, fogcuannte

SBunbcr 3U tl)un, b. ^. niittelft bct^ mctapl)^[iid)cn (Sinftuffcö be§

SBißenö^u lütrfcn; luobei benn ebeufaü^ ber Untcrvii^t ber ?(eg^p*

tifd)cn "i)3ricfter i^m jn ©tatten gefonimen lüäxe. 3)iefe Sunber

ptte bann nadjijer bie @age oergrö^ert unb t>ermel)rt. ®enn

ein eigeuttid)c^ 3Bunbcr wäre überall ein dement! , luetdieö bie

9htnr fid) fclber gäbe. (T)ie (äüangetien wollten iljre ©taubwür*

bigteit bur^ ben iöerid)t öon Sunbern untcrftü^en, ^aben fit

aber gerabe baburd) unternünirt.) Snjwifdicn wirb e§ nnS nur

unter 33orau§fe^ungen fo(d)cr 2(rt einigcrmaa^en crKärlid^, wie

^^autuö, beffen ipauptbriefe bod) wol^t äd)t fe^n muffen, einen

bamats nod) fo für^tid), ta^ nod^ oiete 3^it9<^»offen beffclben

(ebten, S3erftorbenen gan3 ernft(id) aU infarnirten ®ott unb a(^

(^in5 mit bem SKeltfdjbpfer barfteUcn fann; inbem bod} fonft

eruft(id) gemeinte 3tpot^eofcn biefer 2lrt unb ©rö^e üieter 3al)r=

^unberte bebürfcn, um allniätig l^eranjureifen. ^tnbcrerfeitö aber

fönnte man ba^er ein Slrgnmcnt gegen bie Slec^ttjeit ber "ißautini^

\ä)tn 33riefe überhaupt nehmen.

!^a^ überhaupt unfern ßoangetien irgcnb ein Original, ober

wenigftcnS gragmcnt au8 ber ^dt unb Umgebung 3efu fclbft

jum ©runbc liege, möd)te i^ fd)ne^en gerabe an§ ber fo an=

ftb^igen ^rop^cjeinng beS Seltenbeö unb ber g(orretd)cn Sicbcr*

fe^r beS |)errn in bcnSoIfen, weldje «Statt Ijaben foü, md) bei

Sebjeiten Einiger, bie bei ber 35cr()ei^ung gegenwärtig waren»

'^a^ nämti^ biefe 33er^cif3ungen unerfüllt geblieben, ift ein über*

aü§ öerbrie^i^er Umftanb, ber nidjt nur in fpäteren ^tikn 2ln==

fto^ gegeben, fonbern fd)on bem 'i}?autu^ unb ^etruö 3Scv(cgcn=

l)eiten bereitet ^at, wctd^e in bei3 ^Keimaruö fe^r lefen^wertljcm

Suc^e „oom ^mdt 3efn unb feiner jünger" §§.42— 44 au«*

fü^rlii^ erörtert finb. Sären nun bie (Soangelicn, etwan I)nnbert

Sa^re fpäter, of)ne üorliegenbe g'feid^jeitige X)ofumente üerfa^t;

fo würbe man fic^ wo^t gehütet ^aben, berglcid)en ^rop^ejcinn*

gen ^inein ju bringen, bereu fo anftb^ige 9^id)terfüttung baumle



412 UeOer D^eüijion.

fdjon am -Tage tag. Sben fo iticntg lüüvbe man in ble (Jüan*

gelten aüe jene ©teilen I)ieingc6rad)t ^aben, auö nield)en 9xei*

mavn0 fcf^r frfiavffinnig T)aö fcnftruirt, \m§ er iia$ ßrfte (Sljftcm

ber 3ünger nennt nnb ttionarf) i^nen 3e[uS nur ein n)elt(id}er

S3cfrcier ber 3nben roax; menn ni^t bie 3Ibfo[fer ber ßüangeticn

auf ©runblage gteidjjcitiger ©ofumente gearbeitet Ratten, bie

fo(d)e ©teilen entljielten. ^Denn fogar eine blo^ münbtidje STra*

bition unter ben ©laubigen tt)ürbe ;5)inge, bie bem ©lauben

Ungelegen^eiten bereiteten, ^aben faden laffen. ©eilänfig gcfagt,

^at ^eimaru^ unbcgreiflidieriüeife bie feiner f)^potl)efe üor allen

anbern günftige ©teile 3o§. 11, 48 (ju üergleid)en mit 1/50
unb 6, 15) überfein, imgleidjen au^ 2)?att^. 21, 33. 28— 30;

?u!. 23, 33. 1 — 4, 37, 38. unb 3oi 19, 33. 19—22. 3ßome

man aber biefe ^l^pot^efe ernftlid) geltenb mad^en unb buri^-

führen, fo mü^te man annehmen, ta^ ber religibfe unb mora*

lifd)e ®el)alt bc§ ß^riftent^umö üon olej-anbrinifd)en, ber inbifdien

unb 33ubbl)aiftif(^cn ©laubcn^le^ren funbigen 3uben sufammen*

geftellt unb bann ein polttifd)er |)elb, mit feinem traurigen

©d)ic!fale, ^nm 5In!nüpfun9ci|3un!te bcrfelben gcmai^t fei, inbem

man ben urfprünglid) irbifd)en 9)?effiaö in einen f)immlif(^en um*

fc^uf. 5lllerbingts ^at 3:)ieö fc^r Diel gegen fid). 3eboc^ bleibt

büS öon ©trau^ aufgeftellte m^t^ifdje ^^rincip jur (Srflärung

ber eüaugelifdien ©efdjic^te, menigftenö für bie (Sin5cll)citcn ber=

fetben, geun^ 'i^a^ rid)tige: unb eS wirb f^iuer au85umad)en fe^n,

lüic ireit e§ fi^ erftrecft. 3Bag überl)aupt eS mit bem 3}?Qtl)i*

fi^en für eine ^eiuaubni^ l)abe, mup mau fic^ an nä^er liegeuben

nnb ireniger bebenflidjen ^eifpielen !lar mad)en. ©o 3. ^. ift,

im gan3en 9)?ittelaltcr, fotüofil in i^ranfreid), inie in ßnglanb,

ber ^önig §lrt^ur eine feftbcftimmte, fcl)r t^atenreid)e, tnunber*

famc, ftets mit glei^em S^arafter unb mit ber felbcu iöegleituug

auftretenbe '»ßerfon unb madjt, mit feiner Xafelrunbe, feinen

Ütittern, feinen uuerl)örten ipelbent^aten, feinem njunberlic^en

©enefdjatl, feiner treulofen ©attin, nebft bereu öancelot nom

©ec u.
f.

tt)., ba§ ftci^cnbe S^^ema ber !l)id)tcr unb 9xümanen=

fd)reiber öieler 3al)vl)uuberte au§, n?eld)e fämmtlid) \\n^ bie näm-

lid)en ^erfonen mit ben felben S^arafteren üorfüliren, aud) in

ben 33cgcben^eiten 3iemlid) übcreinftimmen, nur aber im Äoftüme

unb ben ©itten, nämlid) nad) 3)iaapgabe il;ve§ jebei^maligen
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eigenen 3^^^^^^^^^/ ftflv! üon einanbcr abuieid}cn. 'Dtun fjatte,

öor einigen 3af)ren, ba^ fvan3i)[tfd)e a)?inifteriuin ben ^ervn

be (a i^iüemarqnc naä) (gngfanb gefanbt, um ben Urfpvnng ber

3)h)t^cn öon jenem ^önig Stvt^nv jn untevfudjen. Da ift, ^tn*

fidjtlic^ beö 3um ©runbe tiegenben i5o^ti[d)en, ba§ (£vgebni§ ge=

wefen, ba§, im 5(nfang bc§ fe^^ten 3af)rf)nnbevtö, in SBale«,

ein f(einer ipänptüng, 9lamen0 Slvt^ur, gelebt f)at^ ber un*

üerbroffen mit ben eingebvungenen @ad)[en fämpfte, be[[en nn-

. bebentcnbe Staaten jebod) üevgeffen finb. 5lut^ !Dem alfo ift, ber

|)imme( mei^ luarnm, eine fo g(än3enbe, öiele 3a^rf)unberte ^in=

bnxä), in nn^ätjtigen öiebern, öiomanjen unb ^Romanen cetebrirtc

^erfon getttorben. Tim fel)e: Contes populaires des anciens

Bretons, avec un essay sur Torigine des epopees sur la

table ronde, par Th. de la Villemarque. 2 Vol. 1842, Wie

ond) the life of king Arthur, from ancient liistorians and

authentic documents, by Ritson, 1825, barin er aU eine

ferne, nnbeutlidje OZebelgeftalt, jebod) nid)t o^ne realen ^ern er*

fdjeint. — i^aft ebenfo ocrljält eö fid) mit bem 9io(anb, mldjcx ber

^elb be6 gan3en 9J?ittela(terö ift unb in äa{)Uofen Öiebern, ept=

fd)en ®ebld)ten unb Spontanen, and} fogar burd) $Ko(anbi8fäulen

celcbrirt nsirb, biö er jutetit no^ bem Slriofto feinen «Stoff liefert

unb baranö öerflärt auferftc^t: biefer nun wirb öon ber ®e=

fd)i^te nur ein ein^tgc^ aO?al, gelegentlid) unb mit brei Sorten

ermähnt, inbem nämlid) @gin§orb i^n unter ben bei 9?onceiSüa((

gebliebenen 9lotabeln mit auf5ä^It aU Hroudlandus, Britan-

nici limitis praefectus, unb !Da§ ift %IU&, xoa^ irir öon i^m

tt)iffen; \mt 5t(le§, wag wir oon 3efu« ßl)riftu§ eigentlich wtffen,

bie ©teile im S^acitu« (Annal. L. XV. c. 44) ift. 9^od) ein

anbere^ ^eifptel liefert ber weltberül)mte Sib ber ©panier,

Weld)en ©agen unb (Sl)ronifen, üor 511Iem aber bie S3olft^liebcr

in bem fo berühmten, wunberfdjiinen Üiomancero, enblid) aud}

noc^ (gorneiüe'g befteö S^rauerfplel, öer^crrlidjen unb babei aud)

in ben ^auptbegeben^eiten, namentlid) wag bie (S^imene be=

trifft, jiemlii^ übereinftimmen; wä^rcnb bie fpärlid)en ^iftorifdien

Data über i^n nid)tg ergeben, al6 einen ^war tapfern 9^itter

unb anggejeidjueten |)eerfü()rer, aber oon fe^r graufamem unb

treulofcm, ja, feilem S^arafter, balb biefer balb jener Partei

unb öfter ben ©aracenen, alg ben ßljriften btenenb; beinalje wie
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«in (Sonbotttere; jeboi^ mit einer S^imene oev^civat^et; unc ba§

9?ä^eve 5U er[ef)n ift auS ben recherclies sur l'histoire de

l'Espagne par Dozy, 1849. 8b. 1, — ber juetft an bie

redete Oueüc gefommen ju fe^n f^eint. — Saö mac) wol^t bie

^iftorifc^e ©runbtage ber 3Itai§ felju? — 3a, um bie @ad)e

^anj in ber 9^ä^c ju ^aben, beute man an bag |)iftöv^en öom

3tpfe( beS ^fleuton, bcffeu ©ruubfofigfeit ic^ bereite oben, §. 88,

«vörtert ^abe, n)elrf)e§ jebocf) in tau[eub 8ücf)ern irieber^ott

njovben ift; ujic benn fogar Suter, im crften Sanbc feiner 33riefe

an bie 'iprinjcffiu, nirf)t üevfet)(t ^at, eS re(f)t con amore auö-

jumaten. — SBenn e§ überhaupt mit aller ®ef(^id}te oiet auf

fi(^ ^aben foKte, mü^te unfer ®efd)te(^t nid)t ein fo erjlügen*

^aftc§ fe^n, luie eS (eiber ift.

§. 181.

© c I t c n»

ÜDer 3luguftini«mu0, mit feinem ®ogma üon ber (5rb^

fünbe unb waö fid) baran fnüpft, ift, lüie fdjon gefagt, ba^

«igenttic^c unb iroljloerftanbenc ßl^riftent^um. 'Der "ißctagiauiS'

mu^ hingegen ift ta^ Semü^en, baö Sfjriftent^um 3um plumpen

nnb platten 3iubent^um unb feinem Optimismus jurüiijnbringen.

!©en bie ^ir^c beftäubig t^eilenben ©egenfa^j ^wif^en

^lugnftiniömuS unb ^etagianismus fönntc man, als auf feinen

leisten ®runb, baranf jurüdfü^ren, ha^ (Srfterer oom Söefen an

fi^ ber !©inge, ße^tcrer hingegen üon ber (5rfd)einnng rebet, bie

er jebo^ für baS Sßefen nimmt. 3- ®- ^^^ ^^elagianer leugnet

bie (grbfünbe; ba \>a^ ^inb, n)eld)cS no^ gar nid)ts getrau ^at,

nnf^ulbig fe^n muffe; — weil er ni^t einfielt, i>C[^ jiuar als

(grf^einung baS Äinb erft anfängt jn fe^n, nic^t aber als !Ding

im fi(^. (Sben fo fte^t cS mit ber grei^eit beS SBillenS, bem

IBerfb^nungStobc beS i^cilanbs, ber ®nobe, fur3 mit eitlem. —
3fn golgc feiner ©egreiflic^feit unb '5)31attl)cit ^errfc^t ber ^^e*

tagianiSmnS immer oor: me()r olS je aber je^t, als Q^atioualiS-

muS. ©emilbert pelagiauifd) ift bie ©rie^ifdje ^ir^e, unb feit

bem Concilio Tridentino ebenfalls bie tat^olifd)e, bie fii^ ba'

bnrc^ in ©egenfa^ jum 5luguftinifc^ unb bal)er ml)ftifc^ gefiunten

Sut^er, xo'it and) ju ^aloin, §at ftellcn mollen: nic^t meniger

fmb bie Öefuiten femipelagianif^. hingegen finb bie Öaufeniftcß
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auguftinii^ unb i^re 5luffaffung mödjte tüo^t bte ädjtefte i^orm

beg ß^viftentl^umg fe^n. X)enn bcr ^roteftanti^nnt^ ift baburrfi,

ba§ er baö ßöltbat unb überhaupt bic cigentH^e 5lötefe, wie

anä) beren 9xeprä[entnnten, bie ^eiligen, öerivarf, 311 einem ab-

geftumpftcn, ober öietmefir abgebrodjencn (5l)riftcntf|um geinorben,

aU iüelc^cm bie ©pi^c fcfjtt: e« läuft in nid)t6 au§.

§. 182.

iRationalt^mu^.

©er SD^ittelpunft unb ba« §)er5 beö (5^ri]'tent^um§ ift bie

Se^re üom ©ünbenfotl, üon ber ßrbfünbe, oon bcr ipeiUofigfeit

unfern natürlichen ^"f^^"'^^^ ""^ ^f^* 23erberbt^cit be§ natür*

liefen 9D?enfc^en, üerbunben mit ber S>crtretung unb 25erfö^nung

bur^ ben (Sriöfer, beren man t^eill)aft mirb burrf) ben ©tauben

an i^n. ^Daburd) nun aber ^eigt baffelbe fid) aU ^^effimit^mn§,

ift atfo bem Dptimi^mu« be§ 3ubent^um8, lüie auc^ be^ ädjten

^inbc§ beffetben, beö SötamS, gerabe entgegengefe^t, l^ingcgen

bem .^^ra^maniömug unb iöubb^aiömuS öerwanbt. — :©aburc^,

ba^ im 9Ibam 9lüe gefünbigt ^aben unb berbammt finb, im §ei=

taub hingegen SHIe erlbft ipcrben, ift and} au§gebrüdt, ia^ ia§

eigenttidje äßcfen unb bie ma^re ^nr5el beg 2)lenfd)en nid^t im

Snbioibuo liegt, fonbcrn in ber ©pecieö, \vdü}C bie (p(atonifd)e)

3b ee beS SOxenfc^en ift, beren auseinanbergesogene (Srfd)einung

in ber ^tit bie 3nbit»ibuen finb.

®er ®runbunterfd)ieb ber Üxciigionen liegt barin, ob fic

Optimismus ober ^effimiömn« finb; feinei^inegS barin, ob 3)?ono=

tf)eiömug, ^oltjtl^eiSmnS, 2:rimurti, :©reieinig!eit, 'j}?ant^et§mu§,

ober Slt^eiömuö (iine ber Subb[)aiSmu§). ©icfenoegen finb 51. X.

unb 9i X. einanbcr biametrat entgegcngefc^t unb i^re S3ereini=

gung bilbet einen uiunberlid)en Kentauren. ®a« 2t. X. nämtii^

ift Optimiömuö, ha^ 9i. 2:. ^effimigmuS. 3ene8 ftammt er*

miefenermaa^en oon ber Drmu3b(e^re; biefeg ift, feinem innern

©eifte nad), bem iöral^maniömug unb ^nbb^ai^mnö ocrttianbt,

alfo Joatjrfd) einlief anc^ l^iftorif^ irgenblüie au§ i^nen ab3u(eiten.

,^eneg ift eine OHufi! in ©ur, btefe« ift in 9)?o(I. Sfo^ ber

©ünbenfatl ma(^t im 21. Z. eine 2luöna^me, bleibt aber un*

benu^t, ftel)t ba loie ein hors d'ceuvre, bis baS ß^riftent^um

i§n, aU feinen allein paffenben 2tnfnüpfungSpunft lüieber aufnimmt.
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3UIcin fcncn oben angegebenen ©runbc^aratter bcö l^l)rtften*

t^mni?, weisen Sluguftinnö, Önt^er unb 3D?e(and)t^on fcfiv vid}tig

aufgefap nnb mi3glid)ft ft)[temati[ivt f)attcn, [ud)en unfere I)eutigen

Siotionaliften, in bic g-u^ftapfen be§ "ipefagiuö tretenb, nad) Gräften

ju tierlüi|djen unb ^inanajuejegefiren, um baö (5^ri[tentl)um juvüd^

gufü^ren auf ein nüd)terne§, egoiftifi^eg, opttnüftifdieö Ouben»

t^um, mit ipin^ufügung einer beffevn Tloxai unb eineö fünftigen

SebenS, aU inetdjcö ber !onfequent buvdjgefü^vte Optimismus

üerfangt, bamit nämlic^ bie ^en1id)feit nid)t fo fd)neü ein (Snbe

nef)me unb ber Zob, ber gar gu laut gegen bie optimiftifc^e Sin-

fic^t fd^reit nnb mie ber fteinerne ®aft am (Snbe jum fröf)tid)cn

;D. 3uan eintritt, abgefertigt irerbe. — ®iefe $RationaIiften finb

el)r(id)e Seute, jebod) platte ©efeüen, bie Dom tiefen @inne bc§

neuteftamcntlidjen ä)cl}t^oS feine 2lf)nbung ^aben unb nid)t über

ben iübifdjcn Optimismus ^inaus fönnen, a(S njel^er i^nen

faj3üd) ift unb jufagt. ®ie hjoßen bie nodte, trocfene SBa^r^eit,

im ipiftorifdjcn, mic im 3)ogmatif(^en. a}?an fonn fie bem

(gu^emeriSmuS beS Slttert^umS üerglei^en. greili^ ift, njaS bie

©upranaturaliften bringen, im ®runbe eine 9J?t)t^otogie: aber

biefctbe ift baS 33cl)ifcl ö)id)tiger tiefer Sa^r^eiten, wetd)e bem

33erftänbni^ beS großen ^paufenö na^c ju bringen auf anberem

3Begc nic^t mögüd) märe. — 3Bie meit hingegen biefe 9^ationa*

liften oon aller (grfenntnt^, ja, aller Sl^nbung beS @inneS unb

©eifteS beS (Sl)riftent^umS entfernt finb, seigt 3. 0. i^r großer

Slpoftet Segfc^ eiber, in feiner naioen ©ogmatif, lüo er, (§. 115

nebft Slnmerfungen) ben tiefen 2luSfprüd)en 3tuguftinS unb ber

9;eformatorcn über bie (grbfünbe unb hk mefentlic^e 35erberbt^eit

beS natürlid)en a)?enfd)en baS fabe ©efc^mä^e teS Sicero in

ben Süd)crn de officiis entgcgcn5uftellen fid) nid)t entblöbet, ba

fo(d)eS il)m oiel beffer jufagt. 2J?an mu^ mirflic^ fid) über bie

Unbefangenfjeit munbcrn, mit ber biefer 3)?ann feine ^^^üc^tern»

I)eit, gladjljeit, ja gän^lidjcn 3)?anget an @inn für ben ®cift

be^ S^riftent^umS jur ®djau trägt. 5tber er ift nur unus e

mullis. §at bod) iöretfi^neiber bie (grbfünbe auS ber ®ibet

^inauSej:egefirt; mäljrcnb (grbfünbe unb (5rl()fung bie (Sffen,^ beS

ßl)riftent^umS ausmadjen. — 51nbrerfeitS ift nic^t ju leugnen,

ba| bie ®upranaturaliften bismeilen etmaS oiel (2d)limmereS,

nämlic^ iH'^fff"/ i"^ ärgftcn Sinne beS SBorteS, finb. 2)a mag
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nun ba« e§riftcntf)itm i'cl)n, iine e« ^irtft^en ^it)Ua unb S^a^

rt)bbi§ burdjfomme. ©er gemeinfame 3rrt^um beibev ^orteten

ift, ba^ fie in bcr S^feltgion bie imoerfc^teievte, trocfne, burf)ftäb*

nci)c SGBa^r^eit fud)cn. !Diefc aber wirb allem in ber "ip^ifo*

fopf)ie angeftrebt: bie OJeligioii fjat nur eine Sßa^r^eit, wie fie

bem 3SoIfe angemeffen ift, eine inbtrette, eine f^mbolifc^e, ade*

gorifcfie Safjrfjcit. ©aö S^riftent^um ift eine 5tüegoric, bie

einen wahren ©ebanfen abbilbet; aber nic^t ift bie 5llIegorie an

firf) fetbft ba§ 2Ba^re. ®ie§ bennoc^ an^nne^men ift ber Srr*

t^um, barin ©npranaturaüften nnb O^ationaUften übereinftimnten.

3ene woHen bie Slüegorie aU an fid) \va1)x be^anpten; ©iefe fie

umbentefn nnb mobefn, bi§ fie, fo nad) i^rem OJJaa^ftabe, an

fid) n^a^r fetjn fönne. 3^anad) ftreitet benn jebe Partei mit tref*

fcnben unb ftarfen ©rünben gegen bie anbcre. ®ie 9?ationatiften

fagen 3n ben ©upranatnraüften : „eure Sc^rc ift nid)t ttia^r".

!Diefe hingegen 3U 3enen: „eure Se^re ift fein Sfiriftent^um".

^eibe §aben ^ed)t. !Dic 9?ationatiften glauben bie 33ernunft

jum SO^aa^ftabe ju nehmen: in ber 2:^at aber neunten fie baju

nur bie in ben SSorau^fe^ungen beö jl^eit^muö unb Optimismus

befongene SSernunft, fo etira« tok D^onffeou'S profession de

foi du vicaire savoyard, biefen ^rotot^p aüeS ^Rationalismus.

3Som (S^riftüd)en ®ogma wollen fie ba^er uid)ts befte^n laffen,

als eben WaS fie für sensu proprio rtial)r galten: uämli^ bm
jT^eiSmuS unb bie unfterbli^e @eele. SBenn fie aber babei, mit

ber üDreiftigfeit ber Unwiffen^eit, an bie reine 3Sernunft ap=

pelliren; fo mu§ man fie mit ber Äriti! berfelbcn bebieuen,

um fie 3u ber (Sinfidjt ju nöt^igen, ba^ biefe i^re, als Dernunft=

gemä^ 3ur Beibehaltung ausgewählten Dogmen fid) blo§ auf

einer tranSfcenbenten Slnwenbung immanenter ^rincipien bafiren

unb bemna^ nur einen unfritif^en, folglii^ unhaltbaren p^ilofo*

p^ifc^en ^Dogmatismus ausmachen, wie i^n bie ^riti! ber reinen

33ernunft auf jeber «Seite befämpft unb als gan3 eitel nad)Weift;

ba^er eben fc^on i^r ^fiame i§ren 5lntagoniSmuS gegen ben 9?a«

tionaliSmuS anlünbigt. Sä^renb bemna^ ber ©upranaturalis*

muS bod) allegorifd)e Sföa^r^eit ^at; !ann man bem 9?atioualiS*

muS gar feine juerfennen. üDie 9iationaliften ^aben gerabe^u

Unred)t. Ser ein 9?ationalift fe^n will, mu^ ein ^l)ilofop^

fet)n unb als fold)er fi(^ üou aller Sluftoriät emancipiren, öor*

Qäjoptn^aütx, Sßarerga. II.
'

27
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iDärtg gc^u imb üor nichts jitrüd'beben. SBiü man ober ein

Sljcolog fct)n; fo fei man fonfequent unb ücvtaffe ni^t ba§ gun-

bament ber 2luftorität, oud) nid)t wenn fie bo« Unbegvctfüdie ju

glauben gebietet. 9)hn fann nid)t jtüeien Ferren bienen: atfo

enttüeber ber 23ernunft ober ber (Srfirift. Juste milieu t)ei^t

l^icr, fi^ jnjif^en jtret @tüf)fen niebertoffen. (gntiueber gtauben,

ober pl)i(o[opt)iren! luaS man txto'dljit, fei man ganj. 5lber g(au*

ben, bis auf einen gcnnffen ^un!t unb nirf)t weiter, unb eben fo

^^ilofopl^iren, bi§ auf einen gewiffcn ^unft unb nidjt weiter, —
©ieö ift bie §atbl)eit, weld)e bcn ®runbd)ara!ter beö ^ationa=^

liömnS augma^t. hingegen finb bie JRationaliften moratifc^ ge*

red)tfertigt, fofern fie gan^ etjrtid) ju 3Bcr!e ge^n unb nur fid)

fetbft täufd)en; wäljrenb bie ©n^ranaturaliften mit if)rer SSinbi«

cirung ber SBal^r^eit sensu proprio für eine blo^e Slüegoric

benn bo(^ wol^t mciftene abfid}tt{d) 3lnbere jn täufdjen fuc^en.

©ennod) wirb, bei bem «Streben jDiefer, bie in ber Slüegoric ent*

I)altene SBa()r()eit gerettet; wä^renb hingegen bie 9?ationa(iften,

in iljrer norbifdjen 9^ü(^tern^eit unb 'jßlatt^eit, biefe unb mit i^r

bie ganje ßffenj be« S^riftentl^umg jum genfter ^inaui?werfen,

ja, ©djritt üor (Stritt, am ßnbe bal^in fommen, woI)in, üor

80 3al)ren, 23oItaire im gluge gelangt war. Oft ift e§ belufti^

genb 3U feljn. Wie fie, bei ^eftfteünng ber (Sigenfc^aften ©otteö

(ber Quidditas bcffetben), wo fie bod) mit bem bloßen Sort

unb ©^ibolet^ „®ott" nid)t me^r augreid)en, forgfättig Rieten,

ba§ juste milieu ^u treffen, jwifdien einem a}?enfd)en unb einer

9^atnr!raft; \vaQ benn freitid) f^wer Ijätt. 3njwifd)en reiben,

in jenem Kampfe ber 9?ationaIiftcn unb ©upranaturatiften, beibe

Parteien einanber auf, wie bie ge^arnifd)ten 9)?änner au6 beö

^abmu6 @aat ber ©ra^enjä^ne. S^aju gicbt nod) ber oon einer

gewiffen ©eite l^er tätige Startüffiani^muö ber @od)e ben STobeS»

fto§. 9^ämtid}, Wie man, im ^arneoat italiänifd)er ©täbte, jwi*

fd)en ben Öcuten, bie nüdjtern unb ernft i^ren ®efd)äften na(^*

ge^n, toüe SWaöfen l^erumlaufen fiel)t; fo fe^n wir ^eut ju 2:age

in ®eutfd)tanb jwifdjen ben ^{)i(ofop{)en, 9^atnrforfd)crn, §)ifto=

rifern, ^ritüern unb 9xationatiften, 2:artüffeö fjerumfdjWärmen,

im ©ewanbe einer fd^on 3a^rf)unberte ^nrüdliegenben ^dt, unb

ber ßffet't ift bnrteS!, befonbcr« wenn fie ^arangiren.

!5)ie, wef^e wäl;nen, baß bie Sßiffenfd^aften immer weiter
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fort|d)veiten uiib immer mefjr fid) öerbveiteu fönnen, o^nc ba§

'^k^ bie üieligion ^inberc, immerfort 3U befte^u unb 311 fIori:=

reit, — finb in einem großen örrt^um befangen, ^^^[i! unb

9)?eta|3^t)[if finb bie notürIid)en geinbe ber 9?eIigion, unb bal)er

biefe bie ^^einbin jener, weldjc allezeit ftrebt fie ju untcrbrüden,

\\)k jene fie 3U unterminiren. 93on i^riebe unb Uebereinftimmung

23eiber rcbcn ju ftioüen ift ^öd)ft Iäd)er(idj: e6 ift ein bellum

ad internecionem. 9^eIigionen finb Äinber ber Unmiffen^eit, bie

i^re S!}?ntter nid)t lange überleben. Omar, Dmar I)at eg Der-

ftanben, aU er bie Sttepnbrinifc^e .©ibliot^c! oerbrannte: fein

©runb baju, ba^ ber Snijatt ber ^ü^er entireber im ^oran ent*

f)a(ten, ober aber überftüffig ftiäre, gilt für albern, ift aber fe^r

gefreut, luenn nur cum grano salis oerftanbcn, wo er atöbann

befagt, \)a^ bie Söiffenfc^aften, lüenn fie über ben ^oran ^inauö*

gel^n, ^einbe ber 'Jieligionen unb baffer nid)t su bniben feien.

Q§ ftänbe oiet beffer um \>a§ ß^riftcntl}um, wenn bie Sfjriftlic^en

iperrfd)er fo ftug gewefen iüären, rok Omar. 3e^t aber ift eö

etwaö fpät, alte iöüdier ju üerbrennen, bie Slfabemien auf5u^eben,

ben Unioerfitäten ba§ pro ratione voluntas burd) 2)hrf unb

iöein bringen 3U laffen, — um bie 9J?enfd)^cit bafjin 3urüd3u=

führen, tüo fie im 90^itte(o(ter ftanb. Unb mit einer §anböoff

Obffuranten ift ta nidjtö auö3urid)ten: man fief)t biefe ^eut 3U

Sage an, U)ie Seute, bie ta^ 8i^t augli3fd)en woüen, um 3U

ftc^ten. <So ift eS benn augenfdjeinlid), ba§ nadjgerabe bie 33ötfer

f^on bamit umge§n, baö 3od) beö ©taubeng ab3ufd)ütteln: bie

@t)mptome baoon 3eigen fid) überall, ttiieiuo^l in jebem Öanbe

anberg mobift3irt. !lDie Urfad)e ift b<x§ 3U oiele Siffen, tt)eld)et^

unter fie gefommen ift. T)k fid) töglid) üermefjrenben unb nad)

ollen 9fiid)tungen fid) immer weiter üerbreitenben ^enntniffe jeber

51rt erineitern ben §iori3ont eines Geben, je nad) feiner @pf)äre,

fo fe^r, ba§ er enblid) eine ®rb^e erlangen mu^, gegen tüeld^e

bie SO?^tl)en, mld)t baö @!elett beö ß^riftent^umö auömad)en,

bcrmaa^en einfc^rumpfen, ta^ ber ©laube ni^t me^r baran

^Qften fann. Die 20?enf^l)eit n)äd}ft bie 9ieligion auö, wie ein

Äinbcrfleib; unb ba ift fein |)alten; eö plo^t. ©lauben unb

Sßiffen tiertragen fid) nii^t wol)l im fclben ^opfe; fie finb barin

wie Solf unb Sd)aaf in (ginem Ääfig; unb 3War ift \>a& Siffen

ber 3Bolf, ber ben 92ad)bar auf3ufrei'[en broljt. — 3n il;ren

27*
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Jtobcönöt^eu fie^t man bie Q^eügion firf) an bie Woxai an!(am*

niern, für beren OJJntter fie firf) ausgeben ntörf)te: — aber mit

il'Jic^ten! 5Ied)te 3JJora( unb ÜJJoratität ift öon feiner Üteügion

abfjängig; mienjo^t jebe fic [anftionirt unb i^r babur^ ein«

@tü^e geiüäfjrt. — B^crft nun au« ben mittlem ©täuben üer=

trieben pcf)tet ba6 S^riftent^um fi(^ in bie niebrigften, wo c§

aU ^onoeutifelwefen auftritt, unb in bie p(i)ften, wo eö «Sadje

ber ^olitif ift, man aber n)of)I bebenfen foüte, ba§ aud) hierauf

©oet^e'g SBort 5lnwenbung finbet:

„®o fü^U man 3lb[id^t nnb man ift öerftimmt."

!t)em Öefer wirb l^ier bie §. 175, ®. 370 angefüfirte ©teüe

beS (Sonborcet wieber beifaüen.

3)er ©taube ift wie bie Öiebc: er lä^t fi^ nid)t erzwingen.

S)al)er ift e§ ein mi^üi^e« Unternehmen, itin bur^ ©taatömaa^*

regeln einführen, ober befeftigen 3U wollen: benn, wie ber 33er*

fucf), Siebe p erzwingen, ^a§ erjeugt; fo ber, ©tauben ju

erzwingen, erft rerf)ten Unglauben. 9iur ganj mittelbar unb

folglid^ burd) lange jum oorau§ getroffene Slnftalten fann man

ben ©tauben befijrbern, inbem man nämlic^ i^m ein gute§ Srb-

reirf), barauf er gebeif)t, üorbereitet: ein fol(f)eg ift bie Unwiffen=

^eit. iS^lx biefe ^at man ba^er in (Snglanb, frf)ou feit alten Reiten

unb bis auf bie unfrige, (Sorge getragen, fo ba^ Va ber Sfiation

ui^t lefen !önnen; ba^er benn auc^ no^ ^eut ju STage bafelbft

ein töl)lerglauben I)errfrf)t, wie man i^n au^erbem öergeblic^

furfien würbe. 9'?unmet|r aber nimmt and) bort bie ^Regierung

ben S3olf^unterri^t bem Klerus au8 ben ^änben; wonad) eö mit

bem ©tauben balb bergab ge§n wirb. — 3m ©an^en alfo ge^t,

öon ben SSiffenfc^aften fortwä^renb unterminirt, ba§ ß^riften-

t^um feinem (Snbe allmälig entgegen, Önjwifdjen lie^e fi^ für

baffelbe |)offnung fc^öpfeu au« ber 33etrad)tung, ba^ nur foldje

$HeIigionen unterge^n, bie feine Urfunben ^aben. ®ie 9?eligion

ber ©riedjcn unb 9^ömer, biefer weltbel^errf^enben 3Sölfer, ift

untergegangen, hingegen ^at bie 9ieligion be« öeradjteten 3uben*

üölfd)enö fid) erhalten: eben fo bie beö ^enböolf«, bei ben ©ebern.

:pingegen ift bie ber ©allier, 8fanbinaüen unb ©ermanen nnter<=

gegangen. X>ie bral)manif(^e nnb bubbljaiftifd)e aber beftelju unb

fforiren; fie finb bie ältcften öon aüen unb ^aben auöfüljrli^c

Urtunben.



UeBer SJettgion. 421

§. 183.

3n fnil)eren Saljr^unbertcn tnar bic 9?engton ein 3Bafb,

l)inter iüe(d)em i^eere t)a(ten unb ft^ bcden fonnteu. 316er nad)

fo oielcu g-äüungcu ift [ie nur nocf) ein iBuf^wer!, fjinter rvtV-

{^cm ge(egentürf) ©auner firf) üerfteden. 9)?an ^at biefcr^olb fid)

tor 'J^enen 5a pten, bie fic in 5töe§ l^inein5ie^n nii)d}ten, unb

begegne ifinen mit Dem oben (@. 385) ange3ogenen (Sprid)n)ort:

detras de la cruz esta el diablo.



^(nl^ang tjcrteanbtcr Stellen,

©tatt bte Sal^v^eit ber ö^eligionen aU sensu allegorico 3U

bejctdjuen, fönntc man fie, wie eben oui^ bie ^antif^e 'ifflovaU

t^eotogie, ^^pot^efeu 5U proftif^cm ^wtdt, ober t)obegetifd)e

(Sd)emata nennen, 9^egu(atioc, wad) 5lrt bcv :pf)t)[ifa(ifc^en ^^po=^

tiefen oon ©trömnngen ber (Steftricität, jur (Svftörung beö

SI?agnetiSmu0, ober öon 5Itomen jnr (gvflärung ber d)emi[cl)en

55cr6inbnng§proportionen n. f. w.*), mld)i man fid) ^ütet, ai&

objeftiö waljr feft^ufteüen ,
jeboi^ baöon ®ebrau(^ niad)t, um bic

(5r[d)einungen in 33erbinbung 3U feigen, ba [ie in ipin[id}t auf boS

9xe[u(tat unb i)(i§ (S^perimentiren unge[äf)r baffelbe (eiftcn, al^ bie

Sa^r^eit felbft. @ic [inb ßeitfterne für t>a§ ^anbetn unb bie

fubjeftiüe 33eruf)ignng beim ©enfen. —
!5)ie 9xetigioncn erfüüen unb be^errfd^en bie Seit, unb ber

gro^e Raufen ber SO^enfci^^eit ge^ord)t if)uen. ^Daneben ge^t

langfam bie ftiüe ©ucceffion ber '^ßfiUofop^en, lüeldje für bie

Senigeu, burd) Stntage unb ^ilbung baju bcfäfjigten, an ber

(Snträt^felnng beö großen ®cl)cimniffe6 arbeiten. 3m !Durd)=

f^nitt bringt lchc§ So^rl^nnbcrt (Sinen ^eran: iDiefer inirb, fo=

batb er aU äd)t bcfunben morben, ftet« mit Öubet empfangen unb

mit 3lufmer!fam!eit anget)ört. —
Sag für ein fd)(ec^te6 ©eiüiffen bie Dxeligion ^aben mu^,

ift baran ju ermeffen, ba^ eö bei fo fdjrtiereu ©trafen Derboten

ift, über fic ju fpotten. —
%üv ben großen |)aufen finb bie einsigen fa^Iid)en Hrgu»'

mente Snnber; ba(}er alle $Heligiou0ftifter bereu üerridjten. —
©ie ^f)eoIogen fu^en bie SBunber ber 53ibet batb 3U alle*

gorifircu, balb ju naturatifiren , um fie irgenbinie (oiSjuwerben:

benu fie fü()ten, ba^ miraculum sigillum mendacii. —

*) (gcgar bte ^cle, Slequator unb parallelen auf bem Firmament fmb

btefev 2tvt: am Fimmel ift ni(^t8 bergleic^en: er brel)t fic^ nlc^t.
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jJ?cttgtonSuvfunben entsaften SBunbev, gur ©egfaubtgung i^reö

3n]^atti2i: aber eö !ommt eine 3eit f)eran, too fie baS ®egentf)elt

beiüirfen. —
Unter bem oieten ^portcn unb S3ef(agen§n)ert^en beö 9)?enfd^en*

(oofe§ ift feines ber geringften biefee«, bo§ lüir bafinb, o^nc 311

irifl'cn, lüo^er, uio^in unb nioju: tner eben oom ®efü^( bie[cS

Uebefö ergriffen unb burd)brungen ift, lüirb faum um^in fönneu,

einige (Erbitterung ^u üerfpüren gegen ^^iejenigen, Jrefrf)e üor*

geben, @pecia(narf)ri^ten barüber ju i)ahc\\, bie fie unter bem

Flamen öon Offenbarungen un6 mitt^eikn wollen. —
X)en Ferren öon ber Offenbarung mi3rf)te id) ratzen, ^eut

ju Xage nic^t fo öiel Don ber Offenbarung 3U reben; fonft ifjnen

(eirf)t einmal offenbart werben fijnnte, waS eigentüc^ bie Offen*

barung ift.
—

(5in eigent^ümlirf)er ^fJac^tfjcit be6 ß^riftcntr^umS, ber befon*

beriS feinen 2(nfprüd)en, SeÜreligion 3U werben, entgegeufte^t, ift,

ba§ eö iid), in ber |)auptfad)e, um eine ein3igc inbioibueüe Ge-

gebenheit brel)t unb öon biefer baö «S^idfal ber Seit abhängig

mad)t. ©ieö ift um fo anftö^iger, aU 3eber öon ^au3 au§ be*

rec^tigt ift, eine fo((^e Gegebenl^eit oöüig 3U ignoriren.

(Sine Ü^eügion, bie 3U i^rem gunbament eine ein3e(ne ®e*
geben^eit ^at, ja auö biefer, bie firf) ba unb ha, bann unb bann

Sngetragen, ben 2ßenbepun!t ber 2Öc(t unb aUeS !Dafet)n§ marfjen

wiU, f)at ein fo fd^wa^eö gunbament, ta^ fie unmi3glid) befte^n

fann, fobatb einiges S^iac^benfen unter bie ßeute getommen. 3Bie

weife ift bagegen im Subbf)aiömuS bie 5lnna^me ber taufenb

:Subb^a'S! bamit eS nid)t fi^ ausnehme, wie im (S^riftent^um,

wo 3efuö (S^riftuS Ut Sßeft er(öft f)at unb au^er i^m fein

f5eil mbglii^ ift, — ober öiertaufenb 3af)re, bereu ®enfma(e in

^eg^pten, 5lfien unb Suro^ja gro^ unb ^errlic^ bafte^n, ni^ts

öon i^m wiffen fonnten unb jene ^eitfi^ter mit oüer i^rer ^err*

üc^feit unbefe^enS jum S^eufel fuhren! S)ie öie(en Subb^a'ö finb

not^wcnbig, weit am (Snbe jebes Äaf^Da'S bie Sßelt untergeht unb

mit i^r bie Se^re, alfo eine neue Seit einen neuen S3ubb^a öer*

langt. !5)a8 ^eil ift immer ta. —
T:a^ bie (Siöilifation unter ben c^riftlic^en 35()Ifern am

^öc^ften fte^t, liegt ni(^t baran, ba^ bas (S^riftentfjum i^r günftig,

(onbern baran, ba^ eS abgeftorben ift unb wenig (Einfluß meijr
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f)Qt: fo lange e§ i^n I)atte, \mx bie (Siüilifation ireit prücf: im

2}littelatter. hingegen I)aben 3 Slam, ^öva^maniSmu« unb

iöubb^aiömu« nod) buvdjgreifeuben Sinflu^ auf« geben: in

ß^ina norf) am wenigften, baf)er bie ßiüiUfation ber curo)Dätfd)en

jiemü(!^ glcirf) fommt. Slüe 9xetigion ftet)t im Stntagoniemu«

mit ber Suttur. —
ÜDie europaifd)en ^Regierungen »erbieten jeben Eingriff auf

bie SanbeSreUgion. @ie felbft aber fd)icfen SJJiffionarien

in ^ra^manifdje, 33ubb]^aiftifd)e Öänber, it)e(d)e bie bortigen dlt-

Itgionen eifrig unb üon ©runb auö angreifen, — i^rer im^or*

tirten ^(a^^ 5u madjen. Unb bann fd)reien fie ^ttex, wtnn ein

9}?al ein d}tnefif(^er taifer, ober ©ro^manbarin öon 2:unfin fol»

d)cn ßeuten bie ^ijpfe abfd^Iägt. —
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(§"{111960 jur ©otiffritüttcratui.

§. 184.

©0 fe^r iä) anij bic reltgiöfcn uiib ^]^t(o[o^^tf(i)en SSerfc

ber ©anffvit^öitterotur üere^rc; fo i)aht id) beimoi^ an ben poeti*

fd)en nur feiten einiges SBo^lgefaüen finben fönnen; fogar l^at

e§ ttii^ gu ^citf" bcbünlen ttjoüen, biefe irären fo gefc^mac!(og

unb nionftrog, loie bie <S!utptnr berfetben 23ölfer. ©elbft i§re

bramatifi^en 3Ber!e fcfjätje ic^ I)au^tfäii)ürf) nur lüegen ber fe^r

bele^renben (Srtäuterungen unb S3elege beS religiöfen ©tauben«

unb ber @itten, bie fie enthalten. I^Dieö SlüeS mag baran liegen,

bo§ '!|Joefie, il^rer 9Jatnr nat^, unüberfe^bar ift. 3Denn in i^r

finb ©ebanfen unb Sorte fo innig unb feft mit einanber der*

inadifen, lüie pars uterina et pars foetalis placentae; fo i)a^

man ni^t, of)ne jene ju affijiren, biefen frembe fubftitmren fann.

3ft bod) aüeö SD'Jetrifd^e unb ©ereimte eigentlirf) Don ^aufe auö

ein ^ompromi§ jlüifcfien bem ®eban!en unb ber @prad)e: biefeö

aber barf, feiner ^ffatur nac^, nur auf bem eigenen, mütterürfjen

Soben beö ©ebanfenö üoüsogen lüerben, ni^t auf einem frem*

ben, ba^in man if)n öcrpflanjen mörf)te, unb gar auf einem fo

unfrurf)tbaren, toie bie Ueberfe^erföpfe in ber Üiegel finb. SöaS

überhaupt fann entgegengefe^ter fet)n, aU bie freie (Srgiepung

ber Segeiftcrnng eineö !©i^terö, bie frf)on oon felbft unb in*

ftinftiü in 9)?etruin unb $Reim geüeibet an ben ZaQ tritt, unb

bie peinliche, red)nenbe, falte, «Selben jä^Ienbe unb D^eime fu(^enbe

Duaat beS Ueberfe^erö. '3^a nun überbieg in (Suropa an poeti*

fd}en, un8 bireft anfpred)enben Serfen fein 9)?angel ift, gar fe^r

aber an richtigen metap^tjfif^en (5inficl)ten, fo bin id; ber OJZeiuung,
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ba^ btc Ueberfe^er an§ bem «Sanffvit if)re 9J?ü^c öict ireniger

ber ^oefic unb üiet nte^r ben 33eben, Upam[(i)aben uiib p^itofo*

p]^if(f)en 2Ber!en juwenben foütcn.

§. 185.

SBenn id) bebenfe, lüie fcfiirer t§ ift, mit §ütfe ber beften,

forgfättig boju l^evangcMtbeten Öe^rer unb üovtrefflid^er, im Saufe

ber 3af)rf)unbertc 3U @tanbc gebrauter p]^i(otogif(^er ^ütfömittd,

c3 ju einem eigentlich ridjtigeu, genauen unb tebenbigen 93cr*

ftänbniß ber grie^ifrf)en unb rbmifc^en ?(u!toven ju bringen, beren

©prac^en benn bod^ bie unferer 33orgänger in (Suropa unb bic

23lütter norf) je^t (ebenber @pra(^en finb; ba§ ©anffrit hingegen

eine oor taufenb 3a^ren im fernen 3nbien ge[procf)ene ©prai^e

ift unb bie 2D?itteI jur Erlernung beffelben berpttni^mä^ig boc^

no^ feljr unöoütommen finb; unb wenn iä) ben ^inbrud ba3u

nc()me, ben bie Ueberfe^ungen europäif^er ©ek^rten aus bem

«Sanffrit, — ]^öd)ft njcnige StuSnaftmen bei «Seite gefegt, —
auf mic^ mac^en;^ fo befc^Ieid^t mi(^ ber SSerba^t, ba§ unfre

<Sanffritge(ef)rten i^re STejte nid)t beffer öerfte^n mögen, als

etiüan bie @e!unbaner unferer @d)uten bie gried)if(^en; ta^ fic

jebod), ineit fic nic^t Knaben, fonbern 3}?änner üon ^enntniffen

unb SSerftanb finb, aus ©em, UJaS fic eigcntüi^ oerfte()n, ben

®inu im ©anjen ungefähr sufammenfe^cn, wobei benn freiüd)

3)?anc^eS ex ingenio mituntertanfen mag. ^oä) fe^r öiel f(^(ed)ter

fte^t es mit bem Sfjinefif^en ber enropäifi^en ©inotogen, als

ttetc^e oft gauj im SDunfetn tappen; woüon man bie Ueberjeu*

gung erhält, wenn man fietjt, wie fetbft bie grünbtid)ften unter

i^nen \\6) gegenfeitig beridjtigcn unb einanber foloffate 3rrtpmer

nad)n)eifen. ^eifpiele ber 2lrt finbet man ^äufig imSoe»Äuc*!i
oon Slbet Ü^cmüfat.

Srwäge id) nun anbrerfeitS, ba^ ©ulton aJJo^ammeb
!©arafd)afo^, ber trüber beS Stureng-^eb, in 3nbien geboren

unb erlogen, babet geteert, bentenb unb wipegierig war, alfo

fein ©onffrit etwan fo gut öerfte^n mo^te, wie wir unfer 8a*

tein, ba^u nun aber nod) eine ^In^a^t ber gete^rteften ^unbits gn

a)?itarbeltern §otte; fo giebt mir 3){cS fd)on jum üorauS eine

^oI)e aJJeinuug tion feiner Ueberfe^jung ber Upanifc^aben beS

3Seba ins ^erfifdje. ©etje id) nun ferner, mit welker tiefen, ber
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®Q(^c ongcmeffencn S^vfuvrfjt 2tnqucti( bü ^^cvvon biefe pcr[i[rf)e

Ueberjetsung gef)anbf)abt f)at, inbem er fie 2Bort für Sort latctnifrf)

lüiebcrgab, babei bic ^erfifrfje ©Qntaj;, bcr latetnif^cn (sH-ammatif

3um Xxoi^, genau bcibe^altenb itnb bie öom <Su(tan unüberfe^t

f)erübergcnommenen ©anffrttttJörter eben fo betaffcnb, um fie nur

im ®(offar 3U erffären; fo lefe id) biefe Ucbcrfc^jung mit beut

üoüften 3»ti''Juc"r wetd^eS a(0ba(b feine erfrcu{id)ftc iöeträfjrung

erhält. ®enn, lüic atfjmet bocf) ber Oupnef^at burrf)lreg ben

Ijciügen ®eift ber 3Seben! Sie wirb bod) S)er, bem, bnrd) f(ei*

^igeö 8efen, baiS 'i)3erfifd) * Latein biefei? unöerg(eid)(id)en ^nd)eö

geläufig gciuorben, öon jenem ®eift im 3nnerften ergriffen! 2Bie

ift bod) jebe ^ük fo öoü fcfter, beftimmter unb burdigängig ju*

fammeuftimmenber Sebeutung! Unb auö jebcr (Seite treten nnö

tiefe, urfprüngtid)e, erhabene ®ebanfcn entgegen, iDä()renb ein

^o^er unb fjeitiger ©ruft über bem ©anjen fi^luebt. SltteS atl)--

met ^ier 3nbifd)e Öuft unb urfprüngüc^eö, naturüerwanbteS ©a*

fe^n. Unb 0, wie wirb I)ier bcr ®eift rein gewafd)en öon oßcm

i^m frü^ eingeimpften jübifdien 5(berg(auben unb aüer biefem

fröl^nenben ^fjifofop^ie! (So ift bie beto^ncnbefte nnb er^ebenbefte

Öe!türe, bie (ben Urtej:t aufgenommen) auf ber 3Be(t möglich ift:

fie ift ber STroft meineö öebena gewefen unb wirb ber meines

©terbenS fe^n. — ipinfidjttic^ gewiffer, gegen bie 5(ed}tf)eit be§

Oupnef^at aufgebrad)ter 23erbäc^tigungen öerweife id) auf bie

9^ote @. 27 i (2. Sluft. 268) meiner (St^if.

23ergtei(i^e i^ nun bamit bie (Suropäifc^en Ueberfe^ungen

Zeitiger iubifdjer $rej:te, ober inbif(^er ^fjifofop^en; fo mad)en fie

(mit ^öd)ft wenigen 5lu6uaf)men, wie j. ©. ber iöfiagawat ®ita

üon ©Riegel unb einige ©teüen in (5o(ebroo!e'6 Ueberfe^ungcn

ans \icn ^eben) auf mi^ ben entgcgeugefelften (5inbrucf; fie

liefern 'i^eriobcn, bereu «Sinn ein allgemeiner, abftrafter, oft

f^wantenber unb unbeftimmter nnb beren ^uft^nin^^nfj^mo foder

ift: id) ertjatte blo^e Umriffe ber ©ebanfeu beö Urtc^-teö, mit

2tu6füüfe(n, benen id) baS grembartigc aumerte; 2Biberfprnd)e

fd)eincu mitunter aud) buri^; 2It(e§ ift mobern, fcer, fabe, ftai^,

finnarm unb occibentalifd) : eß ift europäifirt, angtifirt, fran^iifirt,

ober gar (waS baS Slergftc) beutfd) öerf^webelt unb öernebelt,

b. ^. ftatt eines ffaren, beftimmten ©inneS bfo^e, aber red)t

breite Sorte liefernb; fo 5. ^. and) bie neuefte öon 9?ocr in
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ber Bibliotheca Indica No. 41, Calcutta 1853, an ber man

[o rc^t ben !Dentfc^en erfennt, ber a(ö folc^er frfjon gewohnt

tft, '^ßerioben fiin^uf(^reiben, bei benen etiüaS 2)eut(td}e§ unb

33efttmmteS ju benfen er Slnbern überlädt. 3^ur 3U oft ift anc^

etwaö üom foetor Judaicus baran ju fpüren. ^Itleö X)tefcö

[rf)tüärf)t mein 3"^^'^"^" 3" fotd)en Ueberfe^ungen, jumal irenn

id) nun noi^ bebenfe, ba§ bie Ueberfefeer i^re ©tubien aU
©roberttjerb treiben; n^ö^renb ber ebete 5lnquetit bü ^erron

nid)t feine ©ac^e babei gefudjt ^at, fonbern oon bloßer Siebe

3ur SBiffenfi^aft unb (Srfenntni^ bo^u angetrieben ttrnrbe; unb

i)a'^ @u(tan ©arafd^afo^, jum Öof)n unb iponorar, ben ^opf

bor bie t^-üpe gelegt befam, bur^ feinen faiferliefen ©ruber

2Iureug*3^^/ — ^^ majorem Dei gloriam. (5g ift meine fefte

Ueberjeugung, ba^ eine n)irHi^e ^enntni^ ber Upanifcf)aben unb

folg(id) ber wa{)ren unb efoterifrfjen !iDogmatif ber 33eben bis

je^t aüein burd) ben Oupnef^at ju erlangen ift: bie übrigen

Ueberfefeungen !ann man burdigelefen Ijaben, unb ^at feine 2lf)n»

bung öon ber ®ad)e. ?(ud) fc^einen bem ©uttan !Darafd)afo^

öiet beffere unb öollftänbigere ©anffritmanuffripte öorge(egen ju

f)aben, aU ben englif^eu ©ete^rten.

§. 186.

5lßerbing8 fann bie ©onfjita beS 3Seba nid)t öon ben felben

SSerfaffern, nod) au3 berfetben ^üt mit bem Upanifd)ab fe^n:

baöon erlangt man öoße Ueber3eugung, lüenn man ba§ crfte

S3ud) ber ©an^ita be§ 9tig*S3eba öon 9?ofen, unb bie beö

(Sama=S3eba oon «Steöenfen überfe^t lieft. 33eibe nämlic^ be-

fte^n au§ ©ebeten unb ÜJitualen, it)e(d)e einen jiemtid) rof)en @a*

bäi^muö atfimen. !©a ift 3nbra ber ^ödjfte ®ott, ber angerufen

lüirb, unb mit i^m ©onne, üJJonb, SBinbe unb geuer. Diefen

tüerben, in atlen ^^mnen, bie feröilften Sob^ubeleien, nebft bitten

um ßüt)e, ßffen, 2:rin!en unb @ieg öorgebetet unb baju geo|.ifert.

Opfer unb Sef^enfung ber "iPfaffeu finb bk einzigen STugenben,

bie getobt njerbeu. — !Da Ormujb (auö bem nad)^er 3e^oDa^

gett)orben) eigent(i(^ 3nbra (nad) 3. 3. @d)nübt) unb ferner

aud) 3)?it^ra bie @onne ift; fo ift ber ^^eu^i'i'ienft ^^^ ©ebern

tüo^t mit bem 3nbra 3U i^nen gelangt. — 33er Upanif^ab ift,

lüie gefagt, bie Slnögeburt ber ^ödjften menfd)üd)en Sei§f)eit;
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and) ift er allein für ben geleierten ^ro^manen beftinnnt; ba*

^cr §(nquetil „Upanifd)ab" secretum tegendum überfe^t. !Die

(ganl^ita Ijingegen ift epterifd); fie ift, oblüol)l inbirelt, für ba«

3?olf, ba bie Citurgie, alfo öffentlidje ©ebetc uub Opferritnale

i^r Önljalt finb: bemgemä^ liefert bie @anf)ita eine burrfjau^

infipibe Öeltüre, — nämlid) nai^ befagten "^H-oben ju urt^eilen:

benn allerbingS l)at Solebroofe, in feiner Slb^anblnng on the

religious ceremonies of the Hindus, auö onbern ®üd)ern ber

©anljita ipl)mncn überfc^t, bie einen bem Upanifc^ab öerwanbten

®eift atl)nien; wie nnmentlid) ber frf)öne ^tjmnne, im ^weiten

essay: „the embodied spirit" u. f. m., öon bem i^, §. 116,

eine Ueberfe^ung gegeben Ijabe.

§. 187.

>^u ber 3ctt, al« in Gnbicn bie großen ^elfentempel au6-

ge^onen irurben, lüor üiclleirf)t bie @^reibcfnnft no^ ni^t er=

funben, unb bie jene beiuoljnenben ja^lreidjen ^riefterfd)aaren

inaren bie lebenbigcn ^el)ältniffe ber 3Seben, üon benen jeber

^riefter, ober iitic @^nle, einen ^Ijeil auöiüenbig wu^te unb

fortpflanjte; n)ie e8 eben and) bie T)ruiben gemad)t ^aben. ©päter

finb njo^l, in eben biefen Stempeln, alfo in njürbigfter Umgebung,

bie Uponifd)aben abgefaßt lüorben.

§. 188.

ÜDie ®anfl)t)a = ^^ilofo^^ie, n?eld)e man aU S3orlänfer

be« Subb^aiömuö betradjtct, niie mir fie in ber ^arifa beS

36it)ara Hrif^na, üon SBilfon überfe^t, in extenso üor unö

fe^n (obwohl immer nod) wie burd) einen S^lebel, ttjegen ber Un*

öollfommen^eit felbft biefer Ueberfe^ung), ift intereffant unb be*

Ic^renb, fofern fie bie ^auptbogmen aüer 3nbifd)en ^Ijilofo^^te,

irie bie "Dlotlimenbigfeit ber Srlöfung aus einem traurigen ©a*

fe^n, bie Stran^migration nad) 2}?aa§gabe ber ^anblnngen, bie

(Srfenntni^ als ©rnnbbebingung jur (Srlijfnng u. bgl. m. un6 in

ber 21ui^fül)rli^feit unb mit bem ^ol^en (grnft öorfü^rt, rtiomit fie

in Onbien, feit 3a^rtaufenben, betrautet werben.

3n5Wifd)en fe§n wiv biefe ganje ^^ilofo|)^ie öerborben burc^

einen falfd)en ©runbgebanlen, ben abfoluten Duali^muö 3ivifd)en

^ratriti unb ^urufc^a. !©ie§ ift aber gerabe aud) ber ^untt,
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in lüelc^em ble ®auff)^a üon "üttw 25ebcn abiDeid)t. — ^ralvitt

tft offenbar bie natura naturalis unb jugleid) bie 93hterte an

fid), b. 1^. ofjiie aUc i^orm, \m fie nur gebadjt, nirf)t angefd}aut

trtrb: biefe, fo gefaxt, fann, fofern Stöeö ou§ i^r fi^ gebiert,

wirfüd) aU ibenttfd^ mit ber natura naturans angefc^n iverben.

•^uruf^a aber ift boö ©ubjeft beö @r!ennen6: benn fie ift

n)at)rnel)menb, unt^ätig, b(o§er 3it[<i)«wer. 9^un merben iebo(^

S3eibe, als abfotut öerfdiicben unb öon einanber unabt)ängig ge=

nommen; ujoburd^ bie (Srftärung, loarum '^ratriti fid) für bie

(Srtöfung ber '!|5urufd)a abarbeitet, ungenügenb außfätlt. (33. 60.)

ferner wirb, im gau5en Serfe, geteert, ba^ bie Sriijfung ber

*i)3uruf(i^a ber (e^te ^wtd fei: hingegen ift e§ (33. 62, 63) mit

einem SOIafe bie ^rafriti , wel^e ertöft tt>erben foß. — Sllle biefe

Siberf^.irüd}e untrben mcgfallen, wenn man für '5|3ra!riti unb

^urufc^a eine gemeinfame Surfet l)ätte, auf n^el^e bod), and)

iDiber Sillen beS ^apila, 31 lieg Ijinbentet; ober ^nrufdja eine

a)?obififation ber ^rah-iti märe, alfo jebenfalls ber ©naliömuS

fid) anftijfte. — 3d) fann, um 33erftanb in bie <Bad)c ^u bringen,

ni(^t anberö, als in "pratriti ben 3öinen unb in 'i^nrufdja ba^

(SubjcÜ ber (5r!enntni^ fe^n.

d'm eigener ^\\q üon llteinlid)!eit nnb ^^ebantiSmuS in ber

(Sanf^lja ift ta^ ^al)Un\\)t\m, baS 3luf5äl)len unb 9htmerireu

aller (Sigcnfd)aften n. f. m. (5r fd)eint jeboi^ lanbcSüblid), i>a in

33nbb^aiftifd)en @d)riften eben fo oerfaljren mirb.

§. 189.

JDcr moralifd)e ©inn ber 0}ietempf^d)ofe, in allen in*

bifdjen 9ieligionen, ift nid)t blo^, bo§ mir jebeS Unredjt, mei-

nes mir üerüben, in einer folgenben SBicbergcburt ab3ubü§en

Ijaben; fonbern aud), ha^ mir jebcS Unred)t, meldjeS uns miber*

flirrt, anfeljn muffen als moljlüerbient, burd) unfere 9)?iffetl)aten

in einem frül)ern !©afc^n.

§. 190.

3^a^ bie brei obcrn tafteu bie mieber geborenen Ijci^en,

mag immerhin, mie gemöl)nlid) angegeben mirb, barouS erllärt

merben, ba^ bie Snüeftitur mit ber Ijeiligen ®d)nur, meld)e ben

Oüngtingen berfclbcn bie a}(ünbig!eit üerleiljt, gleid}fam eine
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jWeite ©ebitrt fei: ber ina^re ©ruub aber ift, \ia^ man nur

in gotge bebeutenber 93erbienfte, in einem üor^ergegangenen öe-

ben, 3ur ©ebnrt in jenen haften gelangt, fo(gtid) in folgern

fcI)on aU QJJenfcI) e^nftivt l^aben mn§; niä{)rcnb wtx in ber un-

terften ^ofte, ober gar no^ niebriger, geboren toirb, üor^er aud)

Stf)ier geiüefen fe^n !ann.

§. 191.

3u ben 5tnjeicf)en, ta^ bie ?Iegi)^ter (?tct^iopen), ober nie*

nigftenö i^re 'i|3riefter, ong Önbien gefommen finb, gel)ören and),

im Seben be^ 5IpoüoninS üon Sfjl^ana, bie ©teile L. III, 20;

et Lib. VI, 11.



^tn^ang öcrUiattbtcr Stellen,

3^r fpottet über bie 2leonen unb Äafpag ht^ ©ubbl^aig*

mu§! — "Das ß^riftenttjum freiü^ i)at einen ©tanbpunft

eingenommen, oon bem au6 e6 eine «Spanne ^dt überbücft; ber

©nbb^aiSntna einen, oon bem ans bie Unenbli^feit in 3cit

unb 9?anm firf) i()m barfteüt unb fein 2:f)ema tnirb. —
Sic bie Salitaüiftaro, 9lnfang§ siemli(^ einfa(^ nnb na*

türticl), in ieber neuen S^febaftion, wie [ie eine fo(d)e in jebem

ber folgenben (Sonciticn erfuhr, !ompIicirter unb ttiunberborcr

würbe; ebenfo ift e§ bem ®ogma felbft ergangen, beffen wenige,

cinfadjc unb großartige Öe^rfä^e, bur^ nähere 5(uöfü^rungen,

räumti^e unb seitü^c ©arfteünngen, ^erfonififationen, empirif^e

Sofatifattonen u. f. w. nßmälig bunt, !rauö unb fompticirt wur=

ben; weit ber ®eift beS großen ^aufenS e8 fo liebt, inbem er

p^aRtafti[d)e iöef(i)äftignng ^aben Witt unb fic^ am @infacf)en nnb

2lbftraften ni^t genügen läßt.

!iDie Sra^maniftifdien !t)ogmen unb ©iftinftionen oom

©ra^m unb ®ral)mä, öon ^aranmtma unb !j)jiiwatmo, |)iron^a»^

©arb^a, ^rabjapati, ^urn[d}a, "ißrahiti, u. bgl. m. (wie mon

fie fe^r gut in ber Äürje bargetegt finbet in Obr^'S öortreff*

üä)cm -33uc^e du Nirvana Indien 1856) [inb im ©runbc bloß

mt)t^otogi[d)e giftionen, gemad)t in ber 5{bfid)t, ©a^ienige ob-

jeftiü bar3uftet(en, xoaS we[entli^ unb fd)(ed)terbing« nur ein

fubjeftiocS S)a[e^n ^t; ba^er ehm S3ubb^a fie ^at faüen

(äffen unb ni^tö fcnnt, a(« ®anfara unb ?tirwana. ®enn je

fraufer, bunter unb fomplicirter bie ©ogmen würben, befto ml}*

t^o(ogifd)er. 2lm beften öerfte()t eS ber 3)ogui ober (Saniaffi,

wetd)cr met^obifi^ fid) sure^tfe^enb, alle feine ©inne in fi^ ju*

rüdjie^t, Uc ganje Seit üergißt unb fid) fetbft baju: — \va^

atöbann noc^ in feinem iöewnßtfeljn übrig bleibt ift i>a^ Urwefen.

9^ur baß bie (Badjt leichter gefagt, aU getljan ift.
—

X)er üerfunfene 3"f^^"'^ ^^^ ^»^f* f"^
^odjgebilbeten ^inbu
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ift bie ^ofgc ber entfetilii^cn Unterbriidmig, iretc^e fie, 700 3a^rc

[)inburd), dou ben 3}?of)ammebauern erlitten ^abeii, bie [ic qc'

voait\am 311111 3§(nm befcfjren iDoKten. — Sc^t ift miv V» ber

^eobtferung Onbictiö moljammebanifc^. (Edinb. re-view,

Jan. 1858.)*) —

*) kluger biefen im Obigen anl^angötreife mttget^eiften SKanufcri^tftetlcn

^at ©d^o^jcH^auer ncc^ einige anbere gu biefem fahntet 6eige[e|3t, bie jebcd^

nur in gorm bon Sonjecturen Stnalogien jnnfc^en ^inboftanifd^er unb griec^ifcf;*

römifc^er, auc^ fonftiger ÜK^t^oIogic entI;aUen, 3U benen ©cf;o:|jen^auer felbft

f:|3äter ^injuge[c^riekn: „Sitte biefe Stnafogien fmb gvünblid^p unterfud^t toon

2ßi(foib unb bon 33urr, in ben Asiat, researches."

2)ie betreffenben 2J?anu[cviptftetten finb foTgenbc:

@ö ift ioal^rfc^einlid;, ba^ gerabe jo entfernt bevtwanbt, hjie baS ®rie(f;ii(^e

unb ?ateintfc^e bem ©anffvit, and) bie 9}?i)t^oIogie ber ©riechen unb
9tömerber3nbift^cnip, unb 6eibcn bie Slegijptifcf^e. (Sft bas Äo^Jtifc^e bcm
3a)3l;etifc^en ®}^rad;ftamm ober bom ®emiti[c()en?) Stn9, ^ofeibon nnb§abe8

finb bictteic^t SSraf^ma, SBifd^nu unb ©^ittia: biefer (entere ^at einen S)rei«

lad, beffen S'^^id beim ^ofeibon unertlärt ift. 2)er 3^ilfc^lüffel, crux ansata,

3eid^en ber SSenuö $ ift genau Singam unb 9)oni ber @d;injaiten. Ofirig

ober Sfiriö ift biettcic^t SSbara, §err unb @ott. 2)ie Slnna ^erenna (Obib)

ift 2tnna ^urna, ©Bttin ber reichlichen (greife (ü. Sorten I, p. 201—212).

2)en 2otn8 beref;ren Slegtjpter unb Snbcr. —
©ottte ntd;t 3anu6 (über ben ©c^etting eine afabemifc^e SSorlefung ge»

polten unb i^n atS baS Ur=@in8 erüärt ^at) ber 2:obeegott 9)ama fe^n, ber

jtbei Oefid^ter f;at, unb bisiceiten bier. ßnx ÄviegSjeit finb bie Pforten be0

SobeS geijffnet. Unb njäre bieüeic^t ^rabjajsati 3a)5eto8? —
2)ie ©öttin SInna ^urna ber §inbu (Langles, monum. d. l'Inde,

Vol. II, p. 107) ifi genji§ bie SCnna ^erenna ber 9iömer. — SSag^i«,

ein 33einame beS ©c^in^a, erinnert an ben @c{;er 33ati8. (©ofelbfl Vol. I,

178.) Sn ber ©afontola («tft 6, ©d^tuß p. 131) lommt Sibee^jetir ai8

SBeiname 3nbra'« bo.': offenbar Sieölsiter. —
gür bie Sbentität bes öubbb« mit bem SBoban f))ric^t fe^r, baß

(nad^ Langles monum. Vol. 2) ber SWittn^od^ (Wodans-day) bem ^ unb

bem ©ubb^a heilig ift. — Äorban, im Ou^^nef^at sacrificium, fommt bor

iKarfuS 7, 11: xopßav (0 ian 8upov), tat.: Corban, i. e. munus Deo di-

catum. — S5a8 Sic^tigfte aber ift ?^oIgenbe8. ©er ^^fanet ^ ift bem 53ubb^a

bcilig,n3irb geujiffermaaßen mit i^m ibentificirt unb ber33?ittnjoc^ ift Subb^a'ä
ütag. ?lun ift aber ÜKerfnr ber ®obn ber SKaja, unb Sßubbba ber @obu

ber Äijnigin gjjaja. ^a$ !ann nid^t Sin\aü fe^n. M€>icr", fagen bie ©d^iüa»

ben, ,,liegt ein ®))ielmann begraben." @iebe jeboc^ Manual ofBuddhism,

p. 354, note unb Asiat, res. Vol. I, p. 162. —
gc^openßaiier, ^arerga. II.

'

28
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Spence Hardy (Eastern monachism p. 122) bevtd)tet, baß bie bei etnev

getotffen ^titxüä^Uit ben ^rteflern ju [d;en!eiiben ^alaxi in @inem Sage ge»

troSen unb berferttgt fet)n muffen: baS ®tei($e l)ericf)tet C'f'-'obct II, c. 122,

»on einem 6ei einer feierlichen ©elegenljeit einem 'ißriefter gereichten ©eiüanbe. —
2)er Stutod^t^on ber 2)entfd)en ift SQJannuö, fein (gc&n ift 2;^nio!on:

— im Oupnef^at (S3b. 2, p. 347 unb 33b. 1, p. 96) ^eißt bcr erfle

5Kenf(^ man. —
S3e!anntn^ ift ©at^obrati ibentifc^ mit SKenu cbor 2)2anu, — ivie

anbererfeits mit 9?oa. iTJun l^eißt ber Später be§ ©amfon (33ud^ ber 9iicf;ter,

Aap. 13) SDtanoe: — alfo SKanu, SJZanoe, ^oa: bie ©cptuaginta fcfireiOt

Mavul unb Nw£. ®oate nic^t S'foe gerabe3u SJJanoc, mit SBegfaffung ber

erften ®bt6c fe^n? —
SSei ben §etruriern I)ieß Sujjiter Sina (Moreau de Jones, ä l'acad.

d. sc. mor. et polit., Dec. 1850). ®oIIte bie§ mit bem d^tnefifd^en 3:ien

jufammen^ngen? Ratten boc^ bie §etrurier bie SInna ^ercnna ber §inbu.



ßinigc avcljäologtfdjc ^etraditungcn.

§. 192.

iDer 9knie "ipela^ger, o^nc 3^^''^^fft "^^^ "ipclagu^ der*

wanbt, ift bie aügemcine S3c3eid)nimg für bie üevcin^eltcn, Dcr-

bväitgtcn, Derirrtcn, freinen 5l[iattfd}cn ©tiiinme, ivelc^e juerft

nad) ßnropa gelangten, ivofelbft fie iijre Ijcimat^lidje ^nltnr,

Strabltion unb Dxciigion batb gän3(td) öergapen, bogegen aber,

licgiinftigt burd) bcn Gtnfhi^ bei? fdjiJnen, gemäßigten ^(imaS

unb guten Soben^, wie and) bcr öicien ©ceüiften ©riedjentanb«

unb ^(eina[ien^, auö fid) fetbft, unter bcm Flamen ber ^et*

lencn, eine ganj naturgemäße ßutmicfcinng unb rein menfc^^

lid)e Kultur erlangten, in einer 25onfommcuf)cit, n)tc [oId)e außer»

bcm nie unb nirgcnbS üorgefommen ift. S)ie[cr gemäß Ijatten

fie and) feine anbre, aU eine ^a(b fdjer^l^aft gemeinte Äinber*

religion: ber ©ruft ftü^tete fic^ in bie ai)?l)ftcrien unb baö 2:raner*

fpiel. !l)iefer ©riedjif^cn 9]ation gan3 atlein üerbanfeu inir bie

rid)tige Sluffaffung unb naturgemäße S)arftclfung bcr menfd}(id)en

©cftalt unb ©ebärbe, bie ?lnffinbung ber allein regetrcd)ten unb

öon i^nen ouf immer fcftgeftcKtcn SScrljättniffc ber 33aufunft,

bie Gntmicfclnng aücr äd)tcn ^^ormcn bcr ^^oefie, nebft (Srfinbuug

ber unriüdj fd)'öncn (St}(benmaaße, bie Sluffteüung pf)i(oiopf)ifd)er

S^fteme, nadj aflen ©runbrii^tungcn beö mcnfdjtic^en ®cn!en^,

bie (Elemente bcr 9^?at^cmatif, bie ©runblagen einer ocrniinf»

tigen @efcl|gebung unb übcrijaupt bie normale iiDarftcünng einer

loa^rljaft fdjöncn unb eblcn mcnfd)tid)cn (J^-iftenj. ÜDcnn bicfc«

fteinc an^cruiätjtte 23otf bcr 2)htfen unb ©rajien irar, fo gu

fagcn, mit einem Onflinft bcr ©(^bn^cit an^geftattet. !t)icfer

crftrcdtc fid) auf 5([Ic^: auf ®cfid)tcr, ©cftaltcn, Stellungen,

©eluänbcr, 3K>affcn, GVbänbe, ®cfäße, ©erätlje unb lüaö no^

28*
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foiift war, imb üeilie^ fie nie iinb uirgcnb^. Daf)er werben

lüir ftetö itn§ eben fo weit öom guten ®e[d)umcf unb ber (Sd)i3n»

f)eit entfernt f)obeu, q(6 wir nnö oon ben ®ried)en entfernen;

jn attermeift in @fu(ptnv unb iöaufunft; unb nie werben bic

SUten üeralten. ®ie finb unb bleiben ber ^olarftern für nUc

unfere öeftrebungen, fei e8 in ber ßittcratur, ober in ber bit*

benben tunft, ben wir nie au« ttn Singen oerüeren bürfen.

@d)anbe wartet bc§ 3fit^tter§, weld)c§ fid) öerineffen mödfic,

bie Snten bei «Seite jn fe^en. 5ßenn td)tx irgenb eine »er*

borbene, erbärmtid)e unb rein materiett gefinnte „3ct|t5eit''' if)rer

(S^ute entlaufen follte, um im eigenen 'Düntel fid) be^aglid)er 3U

fül)Ien, fo fäet fie @c^anbe unb @d)mad).*)

dagegen ftelju bie ®ried)en in i)tn med)anifd)en unb ted)*

nifd)en fünften, wie aud) in allen 3^^^^9^" ^^^' 9^aturwiffen*

fd)aft weit hinter un« jurücf; weit biefe ®inge eben niel)r

3eit, ©ebulb, 5metl)obe unb (Srfal)rung, als ^ol)e ©cifteafräftc

crforbern. ®a^er au^ ift au« ben meiften naturwiffenfd)aftlid)eii

Werfen ber Sitten für un« wenig me^r ju lernen, aU \va§ bod)

5llteö fie nid)t gewußt ^aben. SBer wiffen will, wie Unglaube-

tid) weit bie Unwiffen^eit ber Uten in ber ^l)t)fit unb ^I)t)fio*

togie ging, lefe bie problemata Aristotelis: fie finb ein waljrc«

specimen ignorantiae veterum. S^^^^ \^^^^ "^^^ ^robteme

meiften« richtig unb 3um ST^eit fein aufgefaßt: aber bie Ööfungen

finb gri3ßtentl)eil« erbärmlid), weit er feine anberen (Slemcnte

ber (grftärung fennt, at« nur immer xo ä'spfxov xai ^^uxp^'-'j

TO liripov xat. uypov.

§. 193.

!©ie £)iz be« Orptjeu«, im erften iöud)e ber (Sflogen bc3

(Stoböo«, ift inbifd)er ^ant^ei«mu«, burd^ ben vl«ftifct)f« ®i"»

*) 2)te ©riechen luaren, »vie bic ©evmanen, ein aus Slfteu etnge*

hjanbertcr ©tamrn, — §orbc; unb 33eibe ^aüen, tocn i^rer §etmat^ entfernt,

fi^ ganj an 8 eigenen 3)titteln ^erangebilbet. "äitv roaS njurben bie

©riechen, unb »ca« bie ©ernianen! SRan berglcid;e j. 33. nur bleSl^^ti^io«

logien 33eiber: benu auf biefe festen bie ®ried;cn fjMiter if;re ^oefie nnb

$(;ifofo^:'I)te, — »votou bei ben ©ernianen toor ber 35i3lfer»üanberung feine

9?ebe ift. ®ie erften (Sr^ie^er ber @ried)eu waren bie alten ®änger, Or))()eu>3,

SDhifäuvS 2rmj)I;ion, Sinn«, 3ule^t §otner. STuf biefe folgten bie fielen SBetfeu

unb enblirf? fanten bie $(;i(ofo^^f)cn. @o gingen bie ©riechen gteic^fam burdj

bie brei klaffen ifirer ©d^ule.
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i)cr ©riedjen [picfeiib Der3icrt. ®ie ift freiließ uirf)t Dom Or=

pljeU'^, aber bocf) a(t; ba ein ©tücf baöon fc^oii im ^fciibo-

5(nftote(cö de mundo angeführt Wixh, \vc\d)Q^ ^ucl) man neuer*

lic^ bem ßfjvtjfippuö ^at jufdjveibcn inotlen. örgeub etma^ ä(f)t

Orp^ifdjeu fönnte if)r inol^t 3um ©nmbe liegen; ja, man fütjlt

[id) t>er[nd)t, fie atö ein i^Dofnment beö Uebergangö ber inbifdien

Sicllgion in ben ^ellcni|d)en ^oll^t^eiSmui? an^ufefjn. ScbcnfaUö

iann man fie ncljmen ai^ ein ©cgengift ju bem im [clben 53udje

mitgeti)ci(ten üielge^vicfcncn ip^mnuö beö ^(eant^eö auf btn 3eiii%

a(ö weldjer einen nnocrfennbaren 3ubcngevnc^ Ijat, baljer eben

tx ben Seuten fo gefällt. 3d) fann nimmermcljr glauben, ba^

^(eantf)eö ber ©toifer, fotgtid) ^antljeift, biefe iuibertid)e 2oh

Ijubetei gemad)t f)abe; fonbern üevmutlje, ba^ ivgenb ein atqan=

bvinifd)er 3ube ber 3Serfa[[er [ei. 3ebenfaü§ ift e« nid)t 9icd}t,

ben 'i'hmen bcö ^ronibeu fo 3U mi^braud)en.

§. 194.

^(ot^o, ßad)efiö nnb SltropoS brücfcn benfelben ®rnnb*

gcbanfen aus, mie ^ra^ma, Sifd)nu nnb @d)iira: bcrfetbe ift

aber ju natürlid), alö ta^ w'ix beigiuegen auf t)iftorifd)e ^tx-

luanbtf^aft 3U fdjtie^en gälten.

§. 195.

3m ^omer finb bie öielen, unenbti(^ oft öorfommcnben

^^rafen, S^ropcn, ©über nnb $Hcben§arten fo fteif, ftarr nnb

med)anifc^ eingefe^t, aU rv'dxc e§ mit @d)ab(onen gefd^efin.

§. 196.

SDafj bie ^^oefie äüer ift, aU bie 'profa, inbem 'il?f)cref9beö

ber erfte geinefen, ber ^()i(ofopl)ie, unb ^efatäoS öon 9JiiIet ber

erfte, ir>eld)er ®cfdjid)te in ^U'ofa gefdjricben, mtb ba^ bicfeö

öon ben eilten aU eine ®enfmürbig!cit angemerft irorben, ift

folgenbermaa^en 5U erltären. Gfje man überijaupt fdjrieb, f neigte

man aufbe^altenynicrtl)e 2^^atfadjeu unb ©ebanfen baburdi un*

oerfälfdjt ju perpetuiren, ba^ man fie in ^crfe bradjte. 5US

man nun anfing 3U fdjreibcn, mar eS natürlid), ha^ man SttteS

in ^scrfcn fdjrieb; meil man eben nid)t anbcrf^ mupte, aii^ ba§

'X)enfn}ürbigteitcn in 2?crfcn fonfevtiirt miivbcn. ®aüon gingen,

als oon einer übcvfiüffig gciiiorbcuea 8adie, jene erftcn ^^vo*

faiter ab.
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§. 197.

2?ou ben 9)?^fterien bev ©rtcdjcn ift boö einzige lieber,

b(etbfel ober ötelmefir Slnatogon bie l^iciinaurerei: bie SUifna^mc

in bic[c(be ift baö p-usta^at unb bie TsXexa',; \va§ man ba (ernt,

[inb bie [i^jazTigia. unb bie t)evfcf)iebeneu ©rabe finb bie ij-ixpa^

[xei^ova xat, [xe^iara [;.uai:7]pta. @o(rf)e Sinologie ift nid)t ju«

fällig, nod) ucrevbt, fonbern fommt baljcr, ba^ bie ©adje ani?

ber incnfc^tid}en ^atnr entfpringt: bei ben SJco^animebanern ift

ein Slnalogon ber SDI^fterien ber ^ufiömuö. 5Bei( bie 9iömer feine

eigene 9}?t)fter{en Ijattcn, mürbe man in bie ber fremben ®i3ttcr

eingeweil)t, bcfonberö ber Q]i§, beren ^nltuö in 9tom in frülje

3eit ^inanfreicl)t.

§. 198. .

g-aft anf alle nnfere ©teüungen unb ©ebävben §at nnfere

5ifeibung einen geitiiffen (Sinfln^: nii^t eben fo bie ber Sitten,

lüelc^e oietlcid)t, i^rem äftljetifdjen @inne gemä^, burd) ina^ ^ov
gefügt eincö foldjen llebelftanbeö mit beiüogen lüurben, il)re meite,

nid)t anfdjlie^enbe ^leibnng bei^ubeljalten. ©iefentiegen l)at ein

@d)aufpiclcr, luann er antifeS lloftüm trägt, alle bie Bewegungen

unb (Stellungen jn oermeiben, mld^t irgenbioie buri^ nnfere ^lei*

bnng öeranla^t unb bonn 3ur ®eiüol}nl)eit gelüorben finb: bod)

braud)t er bcgl)alb fid) nidjt ^u fprei^en unb ju blähen, wie

ein franjöfifd)cr, feinen 9taciue tragircnber ipan^wurft in S^ogci

unb Üunifa.

§. 199.

2?ielleid)t lann man ben (S)eift ber Sitten baburd) diaraf*

terifircn, ba§ fie burdjgängig unb in allen fingen beftrebt waren,

fo na^e olg mijglid) ber 'Jiatur ,ut bleiben; unb bagtgen ben

®eift ber neuen ^dt burd) taQ iöcftreben, fo weit alö mi3glid)

oon ber 3^atur fii^ ^u entfernen. 3)?an bctrad)te bie Äteibumj,

bie ©itten, bie ©erät^e, bie 3Bol)nnngen, bie ©efäffe, bie ^unft,

bie JKeligion, bie Öebcnswcife ber Slltcn unb ^Dienen.



^öDttel xvin.

(Einige m0t()o(ogifcl}e ;Öetvad)tungt'n.

§. 200.

(Es mag eine gjofgc ber Uroemanbtfdjaft aßer Sefen bicfer

5r[cfieinungött)e(t, mittelft i^rer @inf}eit im 3^inge an fi^, fel)!i;

iebenfaüS ift e6 ür^at[atf)e, ba^ fie fämmtU^ einen ä()nlicl)cn

2^^pu6 tragen nnb geiüiffe ©efefee fid) al§ bie fetbcn bei aücn

geüenb mad)en, icenn nur allgemein genug gefaxt. §ierait§

wirb e3 erflärlic^, ba§ man nic^t nur bie ()eterogenften ®ingc

an einanber erläutern, ober oeranfi^aulit^en fann, [onbern auc^

treffenbe 3((Iegorien [etbft in ^arfteüungen finbet, bei bencn

[ic md)t bcab[id)tigt raaren. (Sinen au6ertefenen Sefeg (^iejii

giebt @oet^e'8 unüergteic^üd) fd)öneS SJJä^r^en öon ber grünen

(©d)(ange u. f. id. 3eber Cefer fü^tt fi(^ faft not^gebrnugcn, eine

aüegorif^e ^Deutung baju ju fud)en; ba^er biefeö aud) gfeii^

nad) bem (Srfdjeinen beffelben öon 33ie(en mit großem Sruft

nnb (Sifer unb auf bie öerfi^tcbenfte Sei[c anögefüf)rt innrbe,

inx großen 53etuftigung beS ^idjterS, ber feine 5löegovie babei

im «Sinne gehabt ^atte. 9J?an finbet ben ^erid)t hierüber in

ben ,,(Stubien ju ®oet§e'« Serfen", 1849, oon !D untrer: mir

mar es überbieS burd) perfiJntic^e, con ©oet^en auöge^enbe WiU
t^eifungen, fc^on längft befannt. — tiefer unioerfetlen Slnatogie

unb t^pifdjen Sbentität ber :Dinge üerbanft bie Slefopif^e %ahd

i^ren Urfprung, unb auf i^r beruht eS, ba^ baö ^iftorifi^e alte*

gorifd), haS 5Iüegori|d)e f)iftorlf(^ werben fann.

a)Zel)r at§ aüc§ 3(nbere jebod) ^at öon je^er bie 3Jlt)tf)oIogic

ber ®ried)en ©toff ju adegorifdjen Stn^Iegnngen gegeben; weit

fie ba3U eintabet, inbem fie ©i^emata jur 3Seranf^autid)ung faft

jebeS ©runbgebanfenö liefert, ja, gewiffcrmaa^en bie Urt^pcn
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aüer !Dinge uiib SSerf)ä(tni[fe cntfjäft, ircldje, eben aU fotd)c,

immer unb überaß burdjfd)einen; t[t [ic ja bod) eigentüd) au8

bem fpictenben 2:ricbe bcr ®ricd)cn, SIÜcö ju pcrfoüificircn, cnt*

[tanben. ®a^er luiirbcn fdjon in ben ältcftcn 3^^^*^"/ i^/ f'^)'^"

Dom ^efiobuS fetbft, jene 3Jct)tf)en aücgorifd) nitft3efa^t. @o
5. ©. ift eö eben nur moratifcl^c Hücgorie, ivenn er (Theog. v.

211 fg.) bie ^inber ber 9'cad)t unb balb barauf (SS. 22ß fg.)

bie ^inber bcr Sri« aufjätilt, lüeldje näm(id) finb: 2(nftrcugung,

(Stäben*), junger, ©d^mer^, ^ampf, Wloxt, ^a\ü, Sügen, Un-

rcd}ttid)!eit, Uu{)ei( unb ber (Sib. ^t)l)fifd)c SUIegorie nun lüiebcr

ift feine 'Darfteüuug ber perfontfi5irten 91a(^t unb Zaq, @d)(af

unb 3:0b (35. 746-765).

Sluc^ für ie'bc^ foömologif^e, unb fetbft icbcv^ nietapl)^fifd)e

®l)ftem lüirb fid), au§ bem angegebenen ©runbe, eine in ber

93cQtI)oIogie öor^anbcne Slllegoric finben laffen. Uebcr()aupt Ijaben

mir bie meiften 90?i}tl)eu aU ben Sluöbrnc! me^r bIo§ gcal^nbeter,

aU beutlic^ gebadjter Sa^rl)eiten an3ufe[)n. 5)enu jene Urgried)en

niaren eben, lüie ©oet^c in feiner 3ugenb: fie ücrmodjten gar

nid)t, if)re (SJebanfen anberS aU in Silbern unb ®Ieid)niffcn

aug^ubrütfen. hingegen ba§ üon ßrcu^er, mit unenblid)er

iöreite unb marternber SBeitfd)itieifig!eit au^gefüljrtc, ernfte unb

penible 2luglcgen ber a)?t)t^o(ogie, aU be§ ®epofitorium§ abfid)t*

li^ barin niebergelcgtcr pl)i)fifd}cr imb metap^l)fifd)cr 3Ba^rf)eiten,

mu^ id) mit ber Stbtneifung be§ 2lriftotcle§ abfertigen: aXXa

TCSpt. (J.SV TOV fXU^lXO? Ö09l^0(J.£V«V OUX a^LOV [JLSXa cttouStjC

oxoTTSiv (sed ea, qiiae mythice blaterantur, non est operae

pretium serio et accurate considerare). Metaph. II, 4.

Ucbrigen§ aber jeigt Slriftotete« fid) aud) Ijierin aliS bcu Stnti-

poben ^^tatonö, iueld)cr fii^ gern mit ben 2)h;tl)cn, jebo^ auf bem

aUegorifd)en SBege, gu t(}un mad)t. —
3n bem oben bargelegten ©inne alfo mijgen bie folgenben,

öon mir üerfud)ten, alIegorifd)en Deutungen einiger ©riedjifdjcr

3}?^t^en genommen merbcn.

§. 201.

3n tcn erften, großen ©runb^ügcn be§ ®ötterft)ftem8 fann

man eine 5ttIegorie ber oberften outo(ogifd)en unb fD§mologifd)en

*) 3c^ lefe nämltc^, nad^ eicjeiier Äonjeftur, ftatt atq^v, aw^tqv.
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^nudpieu evbiiden. — UranoS ift ber &iaum, bte crftc Sc*

bingung aüeS 33a[e^enben, atj'o ber erfte (Sv^eugcr, mit bev ®äo,

ber 2;rägerin ber S)inge. — ^ronoö ift bie 3^^*. @r cnt*

mannt ba§ geugenbe '^ßrincip: bie 3cit üernid)tet jebe 3c"9itn9S==

!raft; ober genauer: bie ^äfjigfeit ber (gr3eugung neuer ^ov^

men, bie Urerseugung ber lebenben ®efcl)fed)ter, §ört, nad) ber

crften Scltpcriobe, auf. — 3<^"^^ welcher ber gre^gier feines

23ater§ entzogen lüirb, ift bie SJ^ateric: fie allein entgeht ber,

olleg 2(nbere öcrnidjtenbcu ©cmatt ber ^nt: fie be^arrt. SKuS

i()r aber ge^n aüe üDinge ^eröor: 3^"^ ^[^ 33ater ber ®5tter

unb SD2enfd)en.

9cun etiüaS näljer: UranoS täf^t bie ^inber, tüct^e er

mit ber Srbc erzeugt ^at, uid)t an'ö 8id)t, fonbern bcrbirgt fie

in bie ^tiefen ber (Srbe (Hes. Theog. 156 sqq.). !Dic§ tä^t

flc^ beuten auf bie erften t§ierifd)en (5r3eugniffe ber 9^atur, bie

uns nur im foffifen 3uftßii^c ä" ©efidjte fommen. oben fo mol)t

aber !ann man in ben ^noi^en ber SOZegatljerien unb 9J?afto*

bonteu bie öom ^m§ in bie Unterirelt I)inabgefd)Ieubertcn ®igan*

tcn fel)u; — f)at man ja no^ im ttorigeu Öa^r^unbert bie ^nodjeu

ber gefallenen (Sngel barin erlennen wollen. — SBirlüd) aber

fi^eint ber 2:§eogonie beS |)efiobug ein bun!ler begriff üon ben

crften SJeräuberungen ber ßrblugel unb bem Kampfe swif(^cn

ber oj:^birten, tebenSfäljigen Oberfläd)e unb ben burc^ fie inS

3unere gebannten, unbänbigen, bie ojt)bablen «Stoffe bel^errfdjeuben

S'^aturfräften jum ©runbe 3U liegen.

ÄronoS nun ferner, ber üerfdimitjte, cr{y.\Ao[L-riTfiQ , ent*

mannt ben UrauoS, buri^ Öift. ©ieS lä^t fid) beuten: bie 5lüeS

befd)leid)enbe 3^^, n)eld)e mit 5111em fertig mirb, unb un§ (5ine8

uad) beut Slnbern f)eimlid) cnttnenbet, nafim enbli^ auc^ bem

^immel, ber mit ber (5rbe gcugte, b. i. ber ^fJatur, bie Sraft,

neue ©eftalten urfprünglid) tjertiorjubringen. !iDie aber hc

reits erjeugten befte^n fort, in ber ^dt, als ©pecieS. ^ronoS

jeboi^ ücrf^lingt feine eigenen ^inber: — bie ^dt, ba fie ni(^t

meljr Gattungen l^eröorbringt, fonbern blo^ öubioibuen ju

Stage förbert, gebiert nur fterblidie SBefeu. 3^"^ ^^^^^" ^"^*

ge^t biefem (Sd)ic!fal: bie 3)?aterie beljarrt: — gugleid) aber and):

gelben unb SBetfe finb unfterblic^. !©er näljere Hergang beS

Obigen ift nun uo^ biefer. 9^ad)bem ^immel unb (Srbe, b. i.
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bie 9^atur, i^rc Urjeugungöfroft, \vdd)t neue ®eftalten Vit'

fevtc, ücrforen Tjaben, öeriranbelt bicfclbe [irf) in bie Stp^robite,

tüüd)t mmüdj au6 bem @(^aum bcr inö 3)?eer gefallenen ab=

gef(i)nittenen ©enitalien beS Uronoö entfielt nnb eben bie ge*

f(f)te(f)tüd)e 3eii9U"9 bloßer Snbioibuen, 3nr (Sv^aftung ber öor*

^anbenen @pecieS, ift; ba je^t feine nene me^v entftc^n föunen.

%i^ 33eg(eiter unb |)elfer ber 2tpf)vobite fommen, ju biefem

3lüed, (Sroö unb ^imeroS I)evöor (Theog. 173—201).

§. 202.

;Der 3"f^i"i"^"^fi"9/ i^/ ^ic Sin^eit bev men)d)Urf)en mit

ber tf)ierifrf)en unb ganzen übrigen Sf^atur, mithin beS y^^tfrofog*

mos mit bem SD'JatrofoiSmog, fpricfjt au8 ber ge^eimnißüoüen,

rät^felfc^ivangevn ®p^in^*, aus ben ^eutouren, oug ber (5pl)e|'i-

)(^en Slrtemiö mit ben, unter i^ren jafjUofen Prüften angebrachten,

ntannigfattigen 2:^^iergeftalten, eben ttiie ans ben 3tcgl)ptifcf)en

9)?enf^entörpcrn mit 3:f)iertöpfen unb bem inbi[rf)en ®ane[a, enb=

lidö au^ ans ben ^fiiniüitifdjen ©tieren unb öötren mit a)?en*

f^enfiipfen, bie unS on ben ^^tüatar a(S 51>?enfd)(ötiie erinnern.

§. 203.

®ic 3apetibcn ftetten üier ©runbeigenfrf)aften beS menf^*

Ucf)en SljarafterS, nebft ben i^nen beigegebenen öeiben bar. 5(ttaS,

ber ©ebulbige, muß tragen. SJZenötiuS, ber STapfere, lüirb

überiüättigt unb inS 33erberben geftürjt. ^romet^enS, ber iSe-

bad)tige unb £tnge, ttiirb gefeffctt, b. fj. in feiner Sirffamfcit

ge{)emmt, unb ber ®eier, b. i. "i^k @orge, zernagt i()m baS ^er^.

Titw (äpimetljeuS, ben ®ebanfen(ofen, Unüberlegten, ftraft

feine eigene ütfjorfjeit.

3m ^romettjeus ift gau] eigentlicf) bie menfrf)nd)e 3Sor*

forge perfonificirt, baS !5)enfen an morgen, iweldjeS ber 2}?enf(l)

oor bem S^fjierc oorauS^at. !Darnm Ijat 'promct^cuS 3Beiffa»

gnugSgabe: fie bebeutet baS 33ermbgen ber bebädjtigen 33or^er*

fe^ung. ©arnm auci) öerlei^t er bem aj?cnfd)en ben ©ebraud)

beS geuerS, ben fein 3:i)ier f)at, unb legt \)tn ©runb ju ben

fünften beS Gebens. Slber biefeS ^riöitegium ber 33 or forge

muß ber a)?enfc^ hü^m burd) bie unabläffige Quaat ber Sorge,

bie ebenfalls fein 2^^ier fenut: fie ift ber ®eicr, ftieli^er an ber
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Öeber beS angcfc^uücbcteu ^rometf)euS jef)rt. — (Spimet^eu^,

bcv wo^t nadjträgüd), aU ^oroßaviam, ^injuerfunben fe^n lüirb,

rcpväfcntivt bie "DIad) forge, ben 2of)u bcö Seid)t[imiö iinb bcr

©ebanfcntofigfeit.

(Sine 90113 auberarttgc, nämtid) eine mctapl)l)fi[d)e, jebod)

fimiveidje Deutung bc^ ^rometf)eug giebt ^(otinu6 ( Enn. IV,

1. 1. c. 14). 3)a ift ^rometfjcug bie Seltfeefc, nmc^t a}|enid)en,

gevät^ babur^ felbft in Sanbcn, bie nur ein ^evfutcö Ib[cu

fann, u. [. i».

X)en ^ird)enfeinbcn unfcrcr 3eit nun mieber tt)ürbe folgenbe

©eutung sufagen: bcr npo|jL7]^cuc 5ec»u.otir](; ift bie üon bcn

©Ottern (ber üxeligion) gefeffette 33ernunft: nur burc^ ben ©turj

beS ^m^ !ann [ie befreit lucrbcn.

§. 204.

T)k ^ahd oon ber ^anbora ift mir tion jefjer nidjt t(ar

gcluefen, ja, ungereimt unb üerfefirt üorgefommen. 3d) üer*

mutfje, ba^ fie fdpn üom ipcfiobnö felbft mißücrftanben unb oer*

brc^t lüorben ift. 9]ic^t aüe Uebef, fonbern alle @üter ber SS^cÜ

[)at bie ^anbora, iüie eö fdjon i^r Slame anzeigt, in ber ®iid}fc.

21(3 Spimet^cuö biefe üoreilig ijffnct, fliegen bie ®üter auf uub

baoon: bie |)offnung aßein tüirb nod) gerettet unb bleibt unö

3urücf. — (Snblid) t}aht id) bcun bie 53cfricbignng gehabt, ein

*Sßaar ©teilen ber eilten ju finben, n?eld)e bicfcr meiner 51ufid)t

gemäß finb, nämlid) ein Epigramm in ber 2tntf)ologie (Delectus

epigr. graec. ed. Jacobs, cap. VII, ep. 84) unb eine bafelbft

citivte (Stelle bei? iöabriuö, njeldje gleid) anhebt: Zsv; sv to^o

ra XpTjaira zavra cuXXs^aij. (Babr. fab. 58.)

§. 205.

X)a§ befonbere Spit^eton XtYu9ovot, welches $)efiobut% an

jiüei «Stellen ber X^eogonic (v. 275 et 518), ben |)eöperiben

beilegt, ^at, jufammengenommen mit ifirem Spanien uub iljrem fo

weit uai^ 3lbcnb ^in öerlegten 5tufeut^alt, mic^ auf tm allerbingi?

feltfamen ®eban!en gebracht, ob nid)t irgeubwie unter ben ^eS*

periben gtebermäufe gebad)t irorben feien. 3ene6 (5pitl)eton

nämlid) eutfprid)t fe^r gut bem turnen, pfeifeuben Xon biefcr

2^1)iere*), weld^e überbieö paffenber saTcspiSic, als vj^xspiSs^

*) S)a3 rpiZtiY texpiYaat, xaSct^ep al vuxxep.Sis. Heroil. IV, 183.
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^ei^cn ttjürbcn, ta fie öiel met)r %bmU, a(« 9cad)t« ffiegcn,

inbem fic auf 3n[eftenfang auöge^n, uub soTrepiSe? gerabc^ii ba«

tateini[d)c vespertiliones ift. 3c^ ^abe ba^er beu (ginfalt nlcl)t

«nterbrütfen wollen, ba e§ möglirf) iDäre, ba§, ^iebitvd) aufinev!»

fam gemad}t, Scmaiib nod} etwas jur iSeftätigung beffelben fänbe.

(ginb bod) bie e^erubim geflügelte Od)[cn; lüariim folltcn bie

^cöpertben iiid)t glebermäufe fet)n? SBießeic^t fiiib fie bie ^KÜtljoc

itnb i^re @d)Weftern, weldje in Ooibg 2«etamov)3{)ofen (IV, 391 fg.)

in t^lcbevniänfc üerwonbelt werben.

§. 206.

®aB bie @ule ber S>ogel bev Sltljenc ift, mag bie nädjtlid)cn

®tubien ber ©ele^rten junt 51nla^ ^aben.

§. 207.

@« ift nid)t o^ne ®ruub nnb @inn, ba^ ber 9DZl)tl)08 ben

^ronoS ©tetne öerfdjlingen nnb öerbauen lä§t: benn bo§ fonfl

gana Untjerbanlidje, alle iöetrübni^, SIerger, SSerlnft, Slränfung,

»erbaut allein bie 3eit-

§. 208.

@o ftel)e benn ^ier jum ©djlnffe nod) meine fe^r fubtile uub

l)b^ft feltfame allegorifc^e Deutung eines belannten, befonberS

bnrd) ^IpulejuS öer^errlic^ten 2)?Jjtl)oS; obwol)l fie, il)reS ©toffeö

I)albcr, bem ©potte aller ÜDerer blo^ liegt, bie ba« du sublime

au ridicule 11 n'y a qu'un pas fid) babei ju 3Rn^e mad)cn

wollen.

23om ©ipfelpnn!te meiner ^l)ilofop;^ie, weld)er bctanntlii^

ber aöfetifd)e ©tanbpuntt ift, ans gefe^n, foncentrirt bie ^e*

ja^ung beS SiltenS jum geben fic^ im ^engungSaft uub

biefer ift il)r entfd)iebenfter 5InSbrucf. ®ic ^ebeutnng biefcr

S3cial)ung nun aber ift eigentlid) biefe, ha^ ber Siße, weld)er

urfprünglid) erfcnntni^oS, alfo ein blinber !Draug ift, noc^bem

i^m, bur^ bie Söelt als S3orftet(ung, bie (grfenntni^ feines eige-

nen ©efenS aufgegangen nnb geworben ift, Ijieburd) in feinem

Sßollen uub feiner <Snc^t fid) nid)t ftören ober Ijenimen lä^t,

fonberu nunmel)r, bewnJ3t uub befonnen, eben ©aS will, was er

bis baljiu als erteuntni^lofer ^Trieb uub ©rang gewollt l)at.

(©iel)e Seit als Sß. u. 25. 33b. 1. §. 54.) !t)icfem gemäfj

nun finbcu wir, ba^ ber, burc^ freiwillige ^eufd}^eit, baS geben
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aöfetifc^ S3erneincnbe üou bem, burd} 3f"9U"9^^^t^/ baffelbe

Sejafienben empirifcf) babitv^ firf) untevfd)eibct, ba^ bei 3enem

o^ne ©vfenutni^ unb aK^ bliiibe, p^^[iotogifrf)e gunttion, nämtic^

im (5(^(afc, S^aö üor fid) ge^t, waS oon liefern mit ©ewii^t*

[et)n unb ^efonnen^ett ooübrarf)! luirb, alfo beim 2\6)tt ber Qx*

fcnntniß gefdjic^t. 9^un ift eö in bev "iT^Qt [e^r merfiuürbtg,

ba^ btefc§ abftrafte unb bem ©eifte ber ®ried)en feincöiüegö

öeriranbte 'i)3()itofop^em, ncbft bem eö betegenben empirifc^cu

f)ergang, [eine genaue aücgorifdje 1)av[teüung ^at an ber fc^ö*

uen x^abd oon ber ^ft)d)e, luel^e ben SImor nur o^ne i^n ju

fc^n genießen [ottte, jebod), bamit nid)t jufrieben, i()n, aller

5Barnnngen ungcad)tet, burc^an^ and) fefjn gerroüt ^at, woburc^

fic, nad) einem unabtrenbbaren ?Iu6[pvud) geljeimni^ooüer 9}?äd)te,

in gränjen(o[cö (Slenb geriet^, inelc^eö nur bur^ eine Säuberung

in bie Untenncft, nebft fd)n)eren Öeiftungcu bafelbft, abgebüjjt

werben fonnte.
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!5)er (Stur3 bev 2:itanen, me(d)e 3^"^ ^iiiQbbomtcrt in bie

Unterwelt, fdjeint bie \dbc ®efd)tdE)te ju fe^n mit bem ©turj

bcr gegen ben Seljoöa^ rebeüifcficn ßnget.

!Die ®e[rf)id)te be^ 3bomenen^, ber ex voto feinen ©ol^n

opfert, unb bie be§ 3c|3^t^a ift im Sefentlidjcn bicfclbe.

Db ni^t, lüie im «Sanffrit bie Surfet ber ®ott)ifcf)cn, mie

ber ©rie^ifc^en @prQcf)e Hegt, eö eine öftere 3)lt)tI)oIogie giebt,

am ber bie ®ricrf)ifc^e, mie bie 3übif(^e S0?t)t^ologie entfprun^

gen ift. SOhn tonnte fogar, lüenn man bem SÖi^ ©pietraum

geftotten moKte, anführen, i)ü^ bie ücrboppelt lange 9^id)t, in

uicld)er 3*^"^ "^it ^^^ 21lfm ene ben ^erafte« jeugte, baburc^

entftonb, ha^ weiter öfttidi Sofna oor 3erid)o bie ©onne ftill

ftel^en r)ic§. ^qu§ unb 3ef}otiaf) fpielten fo einanber in bie ^änbe:

benn bie ©ijtter be§ ^immelg finb, wie bie irbifdjcn, aüe3eit

im ©tidcn befreunbet. Slber wie unf^nlbig war bie ^ur3Weil

be§ 93ater^ 3*^"^ ^^ 33ergteid) mit bem bfntbnrftigen ^treiben be§

Sc^oön^ unb feinet au^erwä^Üen 9;äubert)otf8.



^o^ttel XIX.

3itr 9)lctop^t)fif be6 ®cf)bncn unb Sleft^ttf.

§. 209.

S)a iä) über bie ?Iuffa[fung bcr (^{atonifrf)en) Sbcen unb

über \)aS Korrelat berfetben, ta§ reine ©nbjeft be§ SrfennenS,

in meinem ^auptraerfe auöfütjrli^ genug gen)e[en bin, mürbe

i(f) e« für überflüfi'ig l^alten, ^ier nod)mo(§ borauf 5urücf3ufom'

men, wenn irf) nidjt eriuöge, bo^ bieö eine Setrarf)tnng ift, \vdd)e,

in bici'cm ©innc, üor mir nicmatö angeftcüt morben, meöf)a(b

ee! beffer ift, nid}t0 3urü(f3ubet)atten, \va§, aU Erläuterung ber-

fetben, einft h)ilItommen fc^n fbunte. S^atürtid^ fe^e i^ babei

jene [rüfjeren @ri)rterungen a(0 bcfannt oorauö. —
®a§ cigentlidje "iprobtcm ber 9!Jietapt)l)[i! beö ©djönen Vd^t

fid) [e^r einfad} fo auöbrürfen: tt)ie ift 2Bo^(gefallen unb }^xmt>t

an einem ©cgenftanbe mi)gtidj, ol^nc irgenb eine 33e3ie^ung beS*

fetben ouf unfer SBotlen?

3cber nämtid) füf)tt, ba^ greube unb S[öof)(gefat[en an einer

(Sad)c eigentlid) nur au§ i^rem 2SerI)ä(tni§ ju un[crm Sißen,

ober, irie man eS gern auSbrüdt, gu unfern ^wtäm, cntfprtn^»

gen fann; fo ta^ eine greube o^ne 3lnregung bc8 SiUens ein

SBiberfprud) gu fctjn f(^cint. I^ennoc^ erregt, gan5 offenbar, ta9

(Sd)önc al6 fotd^eS unfer Sor)Igefaneu, unfre grcube, ol^nc i>a^

e« irgenb eine Sejiel^nng auf unfre ^crfönlidien ^mdt, alfo

unfern Sßiöen, Ijätte.

SDIcine Söfung ift geinefen, ba^ wir im ©c^önen aßemat

bie mcfentlidjen unb urfprüngüdjen ©eftatten bcr belebten unb

unbelebten Statur, olfo ^(atong 3been berfetben, anffaffen, unb

ba§ biefe 2(uffaffung ju i^rer 53ebingung i§r mefentlidjeg £or*

retat, ba§ miHenSreinc ®ub|c!t hc§ ßrfenncng, b. i).

eine reine Snteüigenj o^ne Hbfiii^ten unb ^mccfe, l^abe. S)abur(^

öerfc^minbet, beim Eintritt einer äft()etifd)en Sluffaffung, ber
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Sitle gan3 au§ bem iSeiüu^tfetjn. dv aüein aber ift bie Oueflc

aller unferer iöetrübntffe unb Reiben. ®te5 ift ber Urfprung

jenes Sof}(gefaüen§ unb jener j^i^enbe, we(rf)e bie ?luffa[fung

beS ©d)i3nen begteitet. ©ie beruht alfo auf ber ^Begna^me ber

ganjen 9}?ögtid)teit be§ Öeibenö. — 3Bol(te man etlran einmen*

ben, i>a^ bann and) bie 33lög(icf)!eit ber ^reube aufgef|oben wäre;

fo ift man 3U erinnern, ba§, wie id) öfter barget^an ^abe, ba«

(^tü(f, bie ^efriebigung, negatioer 9^atur, nämüc^ bto§ ba&

@nbe eines ÖeibenS, ber ©djuier^ hingegen baS "i^ofitioe ift. !©a*

^er bleibt, beim 33erf^tt)inben aüeS SolIenS aus bem iöewu^t*

fe^n, bod) ber 3uft<in^ ^er greube, b. f). ber 5lbmefen^eit aücS

(Sd)mer3eS, unb ^ier fogar ber 5Ibn)efenf)eit ber 2Jii3g(id)feit

beffetben, befte^n, inbem i>a^ Önbioibuum, in ein rein erfennen*

beS unb nid)t mef)r moüenbeS ©nbjeft oerwanbelt, fi^ feiner

unb feiner St^ätigfcit, tbtn a(S eines foId)cn, bod) bewußt bleibt.

Sßie wir miffen, ift bie SBelt als Sitte bie erfte (ordine

prior) unb bie atS 33orfteI(ung bie zweite Seit (ordine

posterior). 3ene ift bie Seit beS 35er(angenS unb ba^er bcS

@d)mer3eS unb taufenbfättigen Se^eS. ^Die jmeite aber ift an

fic^ fclbft wefenttid) fdimerjtoS: ba^u entf)ä(t fie ein fe^enStt)er=

tt)eS ©c^anfpiet, burd)meg bebeutfam, aufS Senigfte beluftigenb.

3m ®enn§ beffelben befte^t bie äftf)etifd)c i^reube.*) — 9?eineS

®ubjeft beS (Sr!ennenS werben, §ei^t, fid) fetbft loswerben. ®aS
reine ©ubjeft beS (grfcnnenS tritt ein, inbem man fid) öergi^t,

um ganj in ben angefRauten ©egenftänben aufjuge^en; fo baji'

nur fie im ©ewu^tfe^n übrig bleiben. Seit aber !DieS bie

3J?enfd)en meiftenS nid)t fönnen, finb fie jur rein objeftiöen Stuf*

faffung ber X)ingc, wetd)e bie Begabung beS ^ünftlerS auSmadjt,

in ber 9?ege{, unfäf)ig.

§. 210.

Senn jeboc^ ber inbiüibuette Sitte bie i^m beigegebene

S3orfteI(ungSfraft auf eine Seite frei lä^t unb fie oon bem

S)icnfte, ju welchem fie entftanben unb oor^anben ift, ein Wlai

*) ®a3 tooQfommene ©enügen, bie finale iBerui^igung, ber tua^ve hJÜii'

fc^en^tvert^e ^up^nb fteffcn ft^ un« immer nur im 33übe bar, im Äunft»

tüerf, im ©ebic^t, in ber 3Kufif. g^rcilid^ fönnte man f;ierau8 bie 3ii*Jei'ficf)t

[d^i}\>fen, baß [ie bod^ irgenbwo öor^anben [e^n muffen.
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ganj bi^^enfirt, fo ha^ fic bic @orge für ben Sitten, ober bie

eigene ^er[on, njelc^e allein i^r natürlidjeg Zf)c\m unb baljer

i^re regelmäßige iBefdjäftigung ift, für ict^t faf)ren faßt, bennoc^

aber nid)t aufl)ört, energifc^ t^ätig ju fclju unb baö Stnfc^auUc^e,

mit öoüer Slnfpannung, beut(id) auf^ufaffen; fo iDirb fie atöbatb

ooüfommen objeftio, b. ^. fie iDtrb jitm treuen ©pieget ber

Objeftc, ober, genauer, 5um SOlebium ber Dbjeftioation beö in

ben jebe^maligen Cbieften fi(^ barftedenben SB3iüen§, beffen

3nuerfte6 je^t um fo öollftäubiger in i^r Ijeroortritt, ai§ bie 5(n*

fc^auung (äuger anhält, bi§ fie baffetbe gau3 erfdjöpft ^at. 9tur

fo entfielt, mit bem reinen ©ubjeft, ba« reine Objeft, b. f). bie

üotttommene 2)?auifeftation be« im ongefd)auten Dbjeft erfdjei*

nenben 5ßineut% mldjt eben bie (^Iatoni|d)e) 3b ee beffetben ift.

:5)ie SKuffaffung einer fotdien aber erforbert, ba§ id), bei ^e*

trad)tung eines Objeftö, inirfüc^ üon feiner (gteüe, in ^tit unb

9=Jaum, unb babur^ üon feiner 3nbiüibualität, abftra^ire. 5)enn

biefe, ademat burd) i^a^ ®efe^ ber Äaufaütät beftimmte ©telte

ift e«, bie jene« Objeft ju mir, atö Snbitiibuo, in irgenb ein

33er^ältni§ fe^t: baf)er lüirb nur unter ^efeitigung jener ©teile

baS Objeft jur 3b ee unb thtn bamit id) jnm reinen ©ubjcft

bc§ ßrfenueug. X'eöf^alb giebt jebea ©emätbe, fc^on baburd),

baß eö ben flüd)tigen 2Utgcnb(icf für immer fij;irt unb fo au§

ber ^dt herausreißt, nid)t ta§ Snbioibucüe, fonbern i)k 3b ee,

ba§ S)auernbe in altem 3Scd)fe(. 3^^ i^"cr poftulirten 3Ser*

äuberuug im Subjctt unb Objcft ift nun aber bie ^ebingung,

uid)t nur, baß bie (Srfeuutntßfraft i§rer urfprüngti(^en Dienft*

barfeit entzogen unb ganj fid) fetber übertaffen fei, fonbern and),

baß fie benuod) mit it)rer ganjen (Energie t^ätig bleibe, tro^

!iDem, baß ber natürtidje «Sporn i^rer 5::t)ätig!eit, ber Stntrieb

beS SittenS, jet^t fef)tt. §ier tiegt bie @d)it)ierigfett, unb an

biefer bie ©ettenfjeit ber ^aä^t; loeil att unfer ®eufen unb

ütradjten, unfer i^i3ren unb <Bd)n, naturgemäß ftetS, mittelbar

ober unmittelbar, im S)ienfte unferer ja^ttofen, großem unb

fteinern, perföntidjen ^wcdt ftetjt unb bemnad) ber 3öit(e eS

ift, ber bie (Srfeuntnißfraft ^ur SJott^ie^ung itjrer guuftion an*

fpornt; o^ne wetc^en eintrieb fie fogteid) ermattet, 'ändj ift bie

auf foId)en eintrieb t^ätige (Srfenntniß dottfommen auSreid)enb

für baS praftifd)c Öeben, fogar au^ für bie ^-adjmiffenf^aften,

£cI)ot)cii^auer, ^arcrga. II.
"

29
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atö lueldje immer nur auf bie ütetattonen ber ®inge, nidjt

auf ba§ eigene unb innere Sefen berfelben gertd}tet finb; baf)er

auä) otle iljre (Srfenntniffe am ^eitfaben beS @a^e8 oom ©runbe,

biefem (SIemente ber 9?eIationen, fortfcf)reiten. Ueberaü ba^er,

wo e§ auf (Srfenntui^ bon Ux\aä) unb SBirfung, ober fonftigen

@rünben unb folgen, ankommt, atfo in alten 3^£^9f« ^«^

SfJaturwiffenfc^aft unb ber QJ^at^ematü, luie aud) ber ©cfc^ic^te,

ober bei ßrfinbuugen u. f. \v., mu§ bie gefud)te (gr!enntni§ ein

^wtä be§ SBiUen« feljn, unb je heftiger er fie anftrebt, befto

e^er luirb fie erlangt lüerben. @ben fo in ©taatöangelegenl^eiten,

int Kriege, in Sinauj* ober §anbct§gefd)äften, in Öntriguen ieber

2trt u. bgt. m. mu^ ^nöörberft ber Sillc, burd) bie ^eftigfeit

feine? -©ege^reng, ben 3ntetleft nötl^igen, alle feine Gräfte an3u»

ftrengen, um, bei ber üorliegenben ?lnge(egent)eit, allen ©rüuben

unb folgen genau auf bie ©pur ju fommen. 3a, eS ift jum

©rftaunen, tüic weit l^ier ber @porn be§ Sßiüeng einen gc*

gebenen 3ntelle!t über baS gelubljulidie 9J?aafj feiner Gräfte

l^inaug treiben !ann. ®a^er eben ift 3U allen augge^eidjueten

Seiftungen in fold)en !Dingen nid)t blo^ ein üuger, ober feiner

^opf, fonbern au^ ein energifd)er SBillc erforbert, alö lueldjer

oüererft jenen antreiben mu^, bamit er fid) in bie mü^fame,

angefpannte unb raftlofc St^ätigfeit öerfe^c, o^nc wel^e foldje

ui(^t auöjufü^ren finb.

®ani anberS nun aber »erhält eS fid) bei ber ^uffaffung

bc8 obje!tiüen, felbfteigenen SöefenS ber S^ingc, welche? i^rc

Cipiatouifdje) öbcc ausmacht unb jeber ßeiftuug in ben fd)önen

fünften jum ©runbe liegen mu§. 2)er $ßille nämlid), mlä)zv

bort fo förberlid), ia, unerläßlich war, muß f)ier gan^ au§ bem

<Spiele bleiben: beun l^ier taugt nur ®aö, waS ber 3ntelle!t

0an3 allein, ganj au§ eigenen SJJitteln (eiftet unb aU freiwillige

®ait barbringt. §iier muß fit^ 2111e6 üon felbft mad)en: bie

(Srfenntniß muß abfid)tölo6 t^ätig, folglid) willcn§lo8 fetju. !Denn

nur im 3"fto"^e ^^^ reinen (Srfenneng, wo bem a)ienfd)en

fein 2BilIe unb beffen S^vtdt, mit i^m aber feine 3nbioibualität,

ganj entrüdt finb, fann biejenige rein objeftiöe Slnfc^auung ent*

fte^n, in weldjer bie (^latonifd)en) 3bcen ber ©inge aufgefaßt

werben, (gine fold)C 51uffaffuug aber muß eS allemal fet)n, weld)e

ber tonception, b. i. ber erften, allemal intuitiücn Srfenntnij
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Dorftcfjt, bie tiadjumra bcn eigentUdjeit @toff imb ^evn, gteirf)'

fam bie ©eefe eines ä^teu titnfttüevK% einer S)id}tung, |a, eines

lual^ren ^^f)i(ofopfjcmö, auSmadjt. S^aö Unöorfä^tic^e, Unabfic^t^

lidje, ja, gum 2:f)ei( Unbeiuufjte unb 3nftinftiüe, iretdie« man öon

jcljer an ben Seifen beS ©enie'S benterft ^at, ift eben bie

golge baöon, ba^ bie fünfKevii'dje Uvcrfenntni^ eine öom 3I?i((en

gan3 ge[onbevte nnb nnabfjängige, eine iriKenöreinf, lüiüenölofe

ift. Unb eben ipeit ber SBiüe ber eigentüdie 9J?en|'d) ift, fdjreibt

man jene einem öon biefem t)erfd}iebenen Sefen, einem @eniu6,

5U. (Sine ßvfenntniB biefer 2trt f;at, tvie oft üon mir eriirtert

ivorben, andj nidjt bcn «Sa^ üom ©vnnbe ^nm Seitfaben, nnb

ift eben baburd) haQ Siberfpief jener erfteren. — S?crmöge feiner

Objeftiüität nimmt ba§ ©enie mit ©efonnenl^eit atteö ®a8
n^a^r, was bie Stnbern nii^t fef^n. :DieS giebt ifjm bie S'ö^ig*

feit, bie 9iatur fo anfd)anli^ unb lebfjoft afs S)i^ter ju fi^if*

bern, ober als dJlaUx bar^nftcüen.

hingegen bei ber 5(uSfü^rung beS S5?erfeS, afs mo bie

9}?itt^ei(nng unb !©arfte((ung beS alfo (Srfannten ber 3^^^*^ if^

fann, ia mu^, eben lueil ein 3^^£cf öor^anben ift, ber Sitle
tüieber tf)ätig fet)n: bemnad) ^errfd)t f)ier and) inieber ber @a^
öom ©runbe, luet^em gema^ ^unftmittel ju ^nnftiiueden ge*

^örig angeorbnet inerben. @o, wo ben SOIafer bie 9?id)tigteit ber

3eid)nung unb bie ^cf)aublnng ber ^-arben, t)cn !5^äd)ter bie Sin-

orbnung beS 'ißfanS, fobann 3tuSbrncf unb Sl^etrnm befd)äftigen.

Seit aber ber GnteWcft bem Sitten entfproffen ift, ba^er

er objeftiö fid) a(S ©e^irn, alfo ein 5:()eit beS ?eibeS, lüeldjer

btc Objeftioation beS SittenS ift, barftettt; weil bemnad) ber

Sntetteft urfprünglic^ jnm !Dienfte beS SittenS beftimmt ift; fo

ift feine ifjut natürü^e 2:i)ät{gfeit bie ber oben befdjriebenen 5trt,

lüo er jeuer natürüd^en ^orm feiner (Srfenntniffe, njefi^e ber

<Sa^ öom ©rnube anSbrüdt, getreu bleibt unb öom Sitten, bem

Urfprüugüdjen im 9J?enfd)en, in 2:f)ätigfeit gefetzt unb barin er»

l^afteu inirb. hingegen ift bie (Srfenutni^ ber streiten 5lrt eine

i^m unnatürli^e, abufiüe 3:f)ättg!eit; bemgemä^ ift fie bebingt

burd) ein entf^icben abnormes, ba^er eben fe^r feltcneS, lieber*

gewid^t beS SnteüeftS unb feiner objeftiöen (Srfdjeinung , beS

®et)irnS, über ben übrigen Organismus unb über bas 95er^ä(t*

ni^, ivetdjeS bie ^WQdt beS SittenS erforbern. ßbcn lüeil bieS

29*
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Ueberlüiegcn beS 3nte(Iettö ein abnormes ift, erinnern bie baranS

entfpringenben *i}?l)änomene biStüeifen an ben Safinfinn.

®ie (Srfenntnit wirb alfo i^rem Urfprnng, bem SBitlen,

^ier frf)on nntren. S)er ÖnteHeft, ber b(o^ jum 3)ienfte beS

2Bi(IenS cntftonben ift unb in faft aüen 2)?enic^en and) barin

bleibt, in lüetc^em ©ebrantfi beffelben unb in feinem ©rtrag i^r

Ceben anfgefjt, — wirb abusive gebrand)t in allen freien

fünften unb Siffenfrf)oftcn: unb in biefen ©ebranc^ fe^t man

bic gortfc^rittc unb bie S^re beö 2)Zenfc^engcfd}led)tö. — Sluf

einem anbern Sege fann er fogar ]id) wiber tm Sillen wenbenj

inbem er, in ben 'pl)änomenen ber ^leiligfeit, il)n aufljebt.

UebrigenS ift jene rein objeftiüc Sluffaffung ber Sßelt unb

ber 3^inge, weldje aU Urer!cnntni§ feber fünftlerifc^en, bid)tc*

rifd)en unb rein p^ilofov^ifd)en Äonception jnm ©runbe liegt,

fowol)( au6 obieftiüen aU au§ fubieftiöen ©rünben, nur eine

üorüberge^enbc, inbem tljeil« bie ba3n erforberte Slnfpannnng

uid)t anl)alten fann, t^eilö ber ßauf ber 3Bclt nidjt erlaubt, ta^

wir burdjWeg, wie ber "^liilofop]^ mä) ber Definition beS Sßtjt^a'

goraö, ruhige unb ant^eilölofe 3iifcf)«uev barin bleiben, fonbern

Sebcr im großen 9}?arionettcnfpiel beö öebcnS bod) nütagiren

mu| unb faft immer ben S)ral)t fü^tt, burd) welken and) er

bamit jnfammen^ängt unb in ^Bewegung gefegt wirb.

§. 211.

SBaS nun aber ba« Dbjeftiüe foldjer äftfjetifd)en 5lnfd)annng,

alfo bie C^j-Matonifd^e) 3b ee betrifft; fo lä^t biefe fid) bcfdjreiben

als ®aS, was wir oor unS ^aben würben, wenn bie ^dt, bicfe

formale unb fubjettioe S3cbtngnng unferS (SrfennenS, weggezogen

würbe, wie baS ®laS aus bem ^'aleiboffop. S}ir fel)n 3. -SÖ.

bie ßntwicfelung öou tnoSpe, ötume unb i^rnd)t, unb erftannen

über bie treibcnbe 5lraft, weldje nie ermübet, biefe 9?ei^e üon

9ieuem burd)3nfüt)ren. ®iefeS ßrftaunen würbe wegfallen, wenn

wir ernennen fönnten, ta^ wir, bei aüem jenem Sec^fel, bod)

nur bie eine unb nuöeränberlidje 3bee ber "il-^flanze oor unS

^aben, weldje aber olS eine (ginljeit oon ^noSpe, Winnie unb

^rn^t an3uf^aucn wir nid)t üermögen, fonbern fic mittelft ber

gorm ber 3^^^ erlennen muffen, woburd) unferm 3ntelle!t bie

3bee auSeinanbcrgelegt wirb, in jene fucceffiöeu 3"ftii<i^C'
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§. 212.

SBenn man betvad)tet, loie foiuo^I bic ^oefic, a(0 au(^ bte

bUbenbcii fünfte ju i^rem |ebc§ni.attgci-i Zfjtma ein S^nbiöi*

buum nef}men, um fo(d)cö, mit aüen (Sigeirliiümüdjfeiten feiner

ßinjelu^eit, big auf bie geringfügigften f;erab, mit forgfältigftcr

©enouigfett, unö barjnftetlen; unb menn man bann jurücffief)!

auf bie iffiiffenfdjnften, bie mittelft bei* iöe griffe arbeiten, beren

jeber 3aI)Uofc Snbiüibnen üertritt, inbem er i>a& (5igent^ümlid)e

ber gan3en 2(rt berfelben, ein für aUt.^}al, beftimmt unb be*

geidjnet; — fo fbunte, bei biefer .©etradjtung, baö ^Treiben ber

^unft uns geringfügig, f(einlief, jo, faft finbifi^ üorfommen.

5Iüein boS Sßefen ber ^unft bringt e§ mit fid), ba§ i^r Sin

g-atl für STaufeube gi(t, inbem xoaQ fie burd) jene forgfättige unb

ins (Sin^etne gc^enbe X)arftenung be§ 3nbiöibnum§ beabfid)tigt,

bie Offenbarung ber 3bee feiner ©attung ift; fo i>a'^ 3. iö. ein

S^organg, eine @cene beS 93?enf^en{eben§, rid)tig unb »oüftäus

big, alfo mit genauer ©arftelfung ber barin üeruncfelten Snbioi*

buen, gcfd)i(bert, bie 3bee ber 3)?enfd)^eit felbft, öon irgenb einer

©eite aufgefaßt, jur beutlic^cn unb tiefen (Srfenntui^ bringt.

®enn, wie ber ^otanifer aus bem uuenblid^en 9?eid^t^um ber

'^Pftanjeniiiett eine einzige ^(ume pftüdt, fie bonn jertegt, um
uns bic 9iatur ber ^ftauje überhaupt baran ju bemonftriren;

fo nimmt ber S^ic^ter aus bem enbtofen ©emirre beS überall in

unanf()örlid)er iöeincgung bal)ineilenbcn 93leufd)enIebenS eine ein*

jigc @cene, ja, oft nur eine (Stimmung unb ßmpfinbung ^erauS,

um uns baran ju 3eigen, maS baS ßcben unb Scfen beS 2)Zenfd)en

fei. ©ieferl)alb felju mir bie grij^teu ©eifter, ®l)a!efpeare unb

©oetlje, 9?apl)ael unb 9?embranb, eS il)rer nidjt unmürbig er*

ad)ten, ein uic^t ein SOIal l)erüorragenbeS 3nbiüibuum, in feiner

gau3en Gigentl)ümlid)feit bis auf baS ^Icinfte Ijerab, mit grijj3ter

©enanigteit unb crnftem ^-leiße, uns bar3ufteüen unb 3U oeran*

fd)aulid)eu. ®enn nur anfdjaulid) mirb baS 33efonbere unb Sin*

jelne gefaxt; — meSl)alb i(^ bie ^^ocfie befinirt ^abc als bie

£unft, burd) SSorte bie '!|3^antafie ins Spiel 3U öerfct3en.

Sit! man ben S5or3ug, mcldien bie anf^auenbe (grfenntni^,

als bie primäre unb funbamentale, oor ber abftraften ^at, un*

mittelbar empfinben unb barauS inne merben, mie bic ^unft uns

mcl)r offenbart, als alle Siffenfc^aft öermag; fo betradjte mau.
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fct es in bev 9^Qtitr, ober unter 35ermitt(ung ber ^unft, ein

fdjöneS unb beluegtcö menfd)(id)eg Slntüi? üoü SluSbruc!. ScI^e

tiefere (5in[itf)t in baS SBefen beö a)?enfrf)en, ja, ber ^^^atur

ü6erl)0upt, giebt nid^t biefeS, alö at(e Sorte, fammt ben Slb-

ftraüiö, bie fie bejeicfinen. — iöeiläufig fei f)ier bemerlt, ba§

Jüaö, für eine fd)öne ©cgenb, ber ans ben Solfen |3(i)^licf) ^er*

öorbrecf)enbe ©onnenblid, für ein fdjöneS ©efii^t ber Eintritt

feines ÖadjenS ift. ®a§er ridete, puellae, ridete!

§, 213.

SBaS icbod) marf)t, ba^ ein 33i(b uns Icidjter jur Stuf*

faffung einer (^tatonifdien) 3bee bringt, a(S ein Sir!üd)eS;

alfo ^aS, womä) baS Si(b ber 3bee nä^cr fte^t, ats bie

2Birftid)!eit, ift, im Stdgemeinen, 5)iefeS, \>a^ baS tunftiüer! baS

f^on burd) ein ©nbicft ^inburdigegangene Obicft ift unb ba^er

für ben ®eift S)aS, luaS für ben Öeib bie animalifdie 9]a()rung,

näm(id) bie fdjon affimilirte tiegetabilifc^e. Sf^ä^er aber betrachtet,

beru{)t bie <Sad)e baranf, ba^ baS SBerf ber bitbenben tunft nid)t,

iüie bie Sir!nd)!eit, uns ®aS jeigt, was nur (Sin SJht ia ift

unb nie inieber, nämlic^ bie S3erbinbung biefer 9)Jaterie mit biefer

i^orm, iretd^e 33erbinbung thcn bas ^ontrete, bas eigenttid^ (5in*

seine, anSmadjt; fonbern ta^ eS uns bie g-orm attein jeigt,

meldje fd)on, tt>enn nur üoüfommen unb aüfeitig gegeben, bie

3bee felbft wäre. 3^aS -^itb leitet uns mitt)in fog(ei(^ üom

Önbioibuo weg, auf bie blof^e gorm. «S^on biefeS 3lbfoubern

ber gorm öon ber 93?aterie bringt fot^e ber 3bee um 93ieleS

nä^er. (Sine folc^e 3lbfonbernng aber ift jebes ^ilb; fei eS ®e*

mätbe, ober ©tatue. !Darum nun gc^i3rt biefc 5lbfonberung,

biefc Alrennung ber gorm oon ber a)?ateric, jum Stjaratter bcS

äft{)etifd)en ^unftwertS; eben weit beffen S'^vcd ift, uns jnr dx*

fenntni^ einer (^(atonifdjen) 3b ee ju bringen. (Ss ift atfo beut

^unftwerfe mefcntlid), bie ^orm allein, o^nc bie SOZaterie, 5U

geben, unb jmar !©icS offenbar unb augenfäUig ju t^un. ipicr

liegt nun eigentli^ ber ®runb, warum 3r>ad)Sfiguren feinen

äft{)etifd)en ßinbrud madjcn unb bat)er feine ^unftwerfe (im

äft{)ctifd)en ®inne) fiub; obgtei^ fie, wenn gut gemad}t, ^unbert

SD?aI mefjr 2:äuf(^ung f)eröorbringen, als baS bcfte ^itb, ober

©tatue, es üermag, unb bat)cr, wenn täufdjcnbe 9tad;a()mung
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bca Sirfüc^eit ber ^votd ber Äimft lüäve, ben evften 9?ang ein*

nehmen müßten. @ie fd)einen nämtid^ ni(^t bie b(o§e i^orm,

[onbevn, mit i^r, and} bie 3}?aterie 311 geben; \)af}tx fie bie

2:änid)ung, baj? man bie ©a^e [elbft üor firf) ^abe, gu ^Bcge

bringen, ©tatt ba^ a(fo baS lüo^re Äunftwer! unS üon ;Dem,

it)e(d)e6 nur (5in SO?a( unb nie n^ieber ba ift, b. i. bem 3nbi*

oibuo, Einleitet 3U !t;em, ira§ ftetS unb unenblii^c SDIofe, in

nnenbli^ S3ieten ba ift, ber b(o^en gorm, ober Obee; giebt ha^

$Bad)0bi(b un§ fcfjeinbar baS Snbioibuum felbft, atfo l^aö, waö

nur d'm SDiat unb nie lieber ba ift, febo^ o^ne ®a§, ttjaö

einer folgen oorübergerjenben (S^iftenj SÖ5ert§ üer(eil)t, o^ne ba§

Öcben. "S^arnm erregt baö 2Ba(^öbiIb ©raufen, inbem eö wirft,

wie ein ftarrer öeic^nam.

3}?an !i3nnte metjnen, baf allein bie ©tatuc c0 fei, nje{d)e

bie i5orm o^ne bie ÜJhterie gebe, baS ®emätbe hingegen and)

bie 9)?aterie, fofern e§, mittelft ber ^^-arbe, bcn @toff unb beffen

®efrf)affenf)eit nacf)a^mt. !J)ieS ^ie^e jebod), bie i^orm im rein

geometrifd)en «Sinne oerfte^n, unb ift nic^t, waö ^ier gemeint

war: benn im p^ifofop^ifc^en @inn ift bie i^orm ber ©egenfat^

ber SDhterie, begreift ba^er au^ bie t^arbe, ®(ättc, 2^ej;tnr,

fürs, aüe Ouaütät. 2lüerbing§ giebt blo^ bie @tatne bie rein

geometrifd)e i5orm allein, fie barfteüenb an einer berfetben augcn-

ft^einlid) fremben 2)?aterie, bem 2)?armor: l^ieburd) alfo ifolirt

fie ^anbgreifli^ bie gorm. !J)a§ ©emätbe hingegen giebt gar

feine ü)?aterie, fonbern ben bto^en «Sdjein ber f^orm, — ni^t

im gcometrifd)en, fonbern im p^ifofop^ifc^en oben angegebenen

(Sinne, ^iefe ^orm giebt, fage i6j, ba§ ©emälbe nii^t ein

SDht fefbft, fonbern ben bloßen Sdjein berfelben, nämli^ bloß

i^rc Sirfung auf (äinen @inn, ba§ ©efic^t, unb and} biefe nur

oon (Einem ®efid)töpunftc aus. ©a^er bringt auc^ ha§ @e*

mälbe ni(^t eigentlid) bie S^äuf^ung ^eroor, baß man bie 'Sad}^

felbft, b. ^. ^orm unb SDiaterie oor fic^ l}aht; fonbern an^ bie

täufd)enbe Sa^rfjeit be6 Silbe« fte^t immer nod) unter geiriffen

jugeftanbenen iöebingungen biefer S)arftellung6n)cife: geigt bod)

j. iö. baö Sitb, burd) ba3 unoermcibli^e SBegfallen ber ^araü=

a^-c unferer jwei Slugen, bie !Dinge ftetö fo, wie nur ein Gin*

äugiger fie fe^n würbe. Stlfo au^ ba§ ©emälbe giebt allein

bie ^orm; inbem eö nur bie Sirfung berfelben, unb jwor
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ganj einfeittg, uämüci^ auf txnQ Sluge allein, barftellt. — !t)ie

übrkjen ®rüube, icet^^atb ba§ ^imftiüert Uiä^ttv, ats bic 2ßiv!=

It^feit, mi8 3ur Sluffaffung einer ("i}}(atont[c^en) 3bee ergebt,

finbet man im 2. ^anbe meines C>ßupth)ev!eö, tap. 30, ®. 370

(3. Slufl. (S. 420) bargetegt.

:Der obigen S3ctra(^tung öemanbt ift fotgenbe, — bei

lt)cl(^er inälui[d)en bie g-orm lüieber im geometrifd)en ©inne ju

öerfte^n ift. ©^lüarje ^upfer[ti(|c unb STuf^bitber ent[pre(i^en

einem ebleren unb Ijö^eren ©efdjmac!, aU fotorirte ,tupfer unb

Stquareübilberj ipäl)renb hingegen biefc bem weniger gcbitbeten

©inne me^r sufagcn. !5)ieö beruht offenbar barauf, ba^ bie

fdjwarjcn !©arfteüungen biegorm allein, glei(i)fam in abstracto

geben; beren 21p))re^enfion (wie wir wiffen) intelleftuat, b. 1).

©a^e beS anfcf)auenben 23erftanbeö ift. S)ie garbe l;ingegen

ift blo^ @ad)e beö ©inneöorganS unb jwar einer ganj befon-

bern (Sinrii^tung in bemfelben (Oualitatiöe ^^^eilbarfeit ber

Slljätigfeit ber 9?etina). Sn biefer ^infii^t !ann man auc^ bie

bunten Ä'upferftidje ben gereimten S3erfen, bie fdjwar^en ben

blo^ metrifdien oergleidjen; in t^olge beö, in meinem ipoupt^^

werfe, m. 2, Aap. 37, 'S. 427 (3. Slufl. ©. 488) angegebenen

25ertjältniffe0 jwifd)en biefen.

§. 214.

®a§ bic (Sinbrüde, weld)e wir in ber Öugeub erljaltcn, fo

bebeutfam finb unb im 9)Zorgenrot^e beS ßebenö Sllleö fo ibea-

lifd), fo üerflärt, fid) unö barftellt, cntfpringt barauö, ba§ alg-

bann no(^ ba^ (Sinjelne unö mit feiner ©attung allererft befannl

mad)t, alg weld)e uns uoc^ neu ift, jebeS (Sinjelne alfo feine

(Sattung für unö oertritt. ©emnad) erfaffen wir barin bie

('^>tatonifd)e) Sbee biefer ©attung, weldjer al8 fotd)er bie @c^i)n*

Ijeit wcfentlid) ift.

§. 215.

„©^ön" ift, o^ne B^^^if^t/ üerwanbt mit bem (Snglifd)en

to shew unb wäre bemnad) shewy, fdjaulid), wliat shews

well, \m& fid) gut jeigt, fid) gut aufnimmt, alfo ba§ beutlic^

t)crüortretenbe 21nfd)aulid)e, mittjin ber beutlidjc 5Iu5brud bebeut»

famer (^latonifdjcr) 3been.
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„9}?a(eri[d)" bebeutet im ©runbc baQ ®e(6e, lüle fd)bn:

benn es wirb ©em beigelegt, \üa§ ^iä) fo barfteUt, ba^ e6 bie

öbee feiner ©attung beutüc^ an ben XaQ Tegt; ba{)er e§ jur

üDarfteüung beö 2Jh(erö taugt, als weiter eben auf ©arficlhtug,

^eröor^cbung, ber 3becn, bic ja ba^ Objeftioe im (gd}bncn

au6marf)en, gcrid)tet ift.

§. 216.

®rf)ön^eit unb ©rajie ber SD^enfdiengeftaU, im 23erein, finb

bic beutlidjfte @id)tbar!eit beö SBiüenö, auf ber oberften (Stufe

feiner Objeftiöation, unb eben begl)a(b bie ^ödjfte Seiftung ber

bitbenben ^unft. 3njluifd)cn ift aüerbingg, lüie id) (2öelt aU
SB. u. SS. 33b. 1. §. 41.) gefagt ^abe, jebeö natürliche !Ding

fd)ön: atfo aud) jebeS 2:§ier. Senn ung !Diefe6 bei einigen

Slbieren nid}t einlenkten tt)iü; fo liegt e8 baran, baß wir nic^t

im «Staube finb, fie rein objeftio ju betrad}teu unb baburd) i^re

3bec aufjufaffen, fonbcrn f}iet)on abgezogen werben burd) irgenb

eine unt)ermeib(id)e ©ebanfeuaffociation, meiftenS in gotge einer

fid) uns aufbringenben 2lel)nlid)!eit, 3. i8. ber beS 2(ffen mit bem

2}ienfd)en, baf)er wir nid)t bie Sbee biefeS 2::f)iere8 auffaffen, fon*

bern nur bie ^arüatur eines S[Renf(^en fel^n. (5ben fo fd)eint

bie 3lel)ntid)!eit ber tröte mit ^ot^ unb (Sd)tamm gu wirfen:

inbeffen reid}t ©ieS ^ier bo^ nid}t aus, ben gränjentofen 'ab'

fd)eu, ja baS (Sntfe^en unb ©raufen ^u erflären, weites einige

Seute beim SInbticf biefer Siliere, wie anbere bei bem ber ©pinncn,

befällt: öielme^r fc^eint biefeS in einer üiel tieferen, metapljQ«

fif(^en unb gc^eimni^oollen S3e5iel)ung feinen ®runb ju l)aben.

"Diefer 9D2einung entfprid)t ber Umftanb, ba^ man p f^mpat^e*

tifdjen llurcn (unb 2)?alefi5ien), alfo 3U magifdjen ^vocdm, gerabe

biefe 2:^iere ju nel)men pflegt, j. ^. baS ^^-ieber üertreibt, burd)

eine in einer Sf^u^fdiaale eingefd)loffcne ©pinne, am ^alfe beS

Traufen getragen, bis fie tobt ift; ober, bei großer STobeSgefafir,

eine ^röte, in ben Urin beS Traufen gelegt, in einem wo^loer*

fd)loffenen 2:opfe, 5D^ittagS @d)lag jwölf U§r im teuer beS

^aufeS öergräbt. S)ie langfame 2:obeSmarter foldjer 2:^iere

»erlangt jebod) öon ber ewigen ®ered)tigfeit eine 2lbbii§ung:

©ieS nun wicber giebt eine Erläuterung ber Slnna^me, ba^ wer

SKagie treibt fid) bem 2;eufel öerfdjreibe.
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§. 217.

"^k unorganifc^e ^latuv, fofcrn fie iii^t etinan au8 Sßaffcr

befielt, macf)t, luemi fic o^ne aiit^ Crganifc^e [ic^ barfteüt, einen

fe^r traurigen, ja, be!(cmmenbcn ßinbrucf auf uns. ^eifpielc

baöon finb bie blo§ nadtc ^tl\tn barbletenben (^egenben, nament*

lic^ baö lange ^elfent^at, o^ne aüe 93egctation, na^c cor STou*

Ion, burcf) n)c(c^c6 ber 35?eg nai^ DJcarfeitte füfjrt: im ©roßen

aber unb üiet einbringlid)cr wirb e§ bie 2tfrifantfd)e Süfte leiften.

SDic STraurigfeit biefeö (Sinbrud'ö beö Unorganischen auf unö.cnt*

f)3ringt 3unäd)ft barauö, ba^ bie unorgamfd)e 9)?a[fe aug[d)(ie§'

üd) bem ®e[e^e ber @d)iviere ge^ord)t, nad) bereu 9^td)tung ba^er

f)ier 2I(Ie§ gelagert ij't. — !J)agegen nun erfreut un6 ber Stnblicf

ber 3Segctation unmittelbar unb in ^ol)cm ®rabe; natürli^ aber

um fo me^r, je reifer, mannigfaltiger, ausgebreiteter unb babei

fi(^ felber übertaffen fie ift. ©er nädiftc ®runb Ijieöon liegt

barin, ba^ in ber SSegetation baö ®efe^ ber ©c^mere als über*

irunben erfc^eint, inbem bie ^flanjenmelt fid) in ber feiner 9xid)*

tung gerabe entgegengefetjten erl)ebt: ^iebur^ fünbigt \iä) un*

mittelbar i)a§ '^^änomcn beS SebenS an, als eine neue unb

^ö()ere Drbnung ber ®inge. Sir felbft gehören biefer an: fie

ift baS uns ^Seriranbte, baS Clement unfer« ©afe^ns. ®abet

ge{)t uns baS |)er5 auf. 3i"^öd)ft alfo ift eS jene fenfre^te

9f?id)tung na^ oben, wobur^ ber Slnbtitf ber ^^flanjeniüelt uns

unmittelbar erfreut; ba^er gewinnt eine fd)bne ©aumgruppe

ungemein, wenn auS i^rer SRitte fic^ ein ^aar gerabe aufge*

fc^offene, fpi^e STannengipfel erl)eben. .^ingegen ein umgeljauener

59aum wirft nid)t mc^r auf unS; ja, ein fe^r fd)räge gewad)*

fener fd)on weniger, als ber gerabe fte^enbe: bie herabhängen*

ben, alfo ber @d)Were nad)gebenben 3^^^i9^ "5^^' S^vauerweibe,

(saule pleureur, weeping -willow,) l)aben il)r biefe 92amen

öerf^afft. — S)aS SSaffer ^cbt bie traurige Sirfnng feiner

unorganifi^en Sßefen^eit burd) feine gro^e iöeweglit^leit, bie einen

Sd)ein beS SebenS giebt, unb bur^ fein beftänbigeS @piel mit

bem öii^te gro^ent^cils auf: jubem ift eS bie Urbebingunq aüeS

ßebenS. — Sluperbem ift, was ben Stnblid ber oegetabitifd)en 9iatur

uns fo erfreulii^ mad)t, ber 2luSbrud üon 9?u^e, ^-rieben unb

©enügen, ben fie trägt; wä^renb bie onimalifd)e fid) uns meiftenS

im 3uftanbe ber Unrulje, ber D^ot^, ja, beS Kampfes barftellt:
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ba^cr gelingt c6 jener fo (eid)t, uns in ben 3"[tii"^ ^^^ reinen

(SrfennenS ju öerfe^en, ber uns üon uns feldft befreit.

SIuffaKenb ift eS ^n fcljn, wie bie üegetabiUfc^e 5)^atur, felbft

bie aütäg(id)fte unb gcringfte, fogleicl fid) fd)i)n unb ntaterifd} grup*

^)irt unb barfteüt, fobatb fie nur bem (ginfing ber 2J?cnfd)en*

wxiiUix entzogen ift: fo in jebem ^tccfc^en, n)e(^es ber Kultur

entzogen, ober üon i^r nod) ni^t errcid)t ift, unb trüge eS nur

©ieftctn, dornen unb bie gemeinften ^^elbbtumeu. 3n ^orn«

unb ©emüfe^gelbern hingegen finft ba^ 2teftf)etifc^e ber ^flanjen*

mü auf fein ä)?inimum ^erab.

§. 218.

9D?Qn ^at längft erfannt, bag jebcS 3U menfd)lid)en ^werfen

bcftinimte SBerf, alfo jebcS ®crät^ unb jebeS ©ebäube, um fd)i)n

5U fet)n, eine geiniffe 3te{)n(i(^feit mit ben Werfen ber 92atur

f)aben muffe: aber barin ^at mau geirrt, bag man meinte, bicfe

muffe eine birefte feljn unb unmittelbar in ben formen liegen;

fo ba§ 3. ^. @äu(en Zäunte, ober gar menfditid)e ©liebmaa^en

barfteücn, ©efä^e wie äRufdjelu, ober ©djuecfen, ober Blumen*

!eld)e geftaltet fet)n unb übcraü oegetabittfdje, ober tf}ierifd)e g-or»

men crf^einen müßten. 35ie(mel)r foü jene 2(e^n(id}feit feine

birefte, fonbern eine nur mittelbare felju, b. f). uii^t in ben ^ov
men, fonbern im S^arofter ber formen liegen, h)e(d)er and) bei

gänjüd)er 23erfd)iebenf)eit biefer ber felbe fe^n fanu. S;)emnad)

foüen ©ebänbe unb ©erät^e ni^t ber 9^atur uad)geaf)mt, fon*

bern im ©eifte berfelben gcfdjaffeu fetjn. !Diefer nun 3eigt fi(^

barin, ba^ jebe§ SDing unb jeber Zi)di feinem ^mdt fo un*

mittetbar cntfpridjt, bag eS if)n fogicid) anfünbigt; uicld)c6 tia'

hnx6) gcfd)ief)t, bag cö benfelben auf beut fürjeften Sege unb

auf bie einfad)fte Seife erreid)t. ®iefe augenfällige ^^^ecfmägig*

feit näm(id) ift ß^arafter beö 9JaturprobuftS. Obgteid) nun

jiiiar in bicfcm ber Sitte üon innen aus wirft unb fid) ber

ä)kterie ganj bemeiftert ^at; mät)reub er im SQZenfd)enwerfe, üon

an^eu wirfenb, erft unter ^ßermittetung ber 5tnfd)auung unb fogar

eines -^Begriffs üom ^mdc bes 3!)iugeS, bann aber burc| Ueber*

lüältigung einer fremben, b. 1^. urfprüngüc^ einen anbern Sitten

ausbrücfenben 9)?aterie feine 5{6fid)t erreid)t unb fid) auSfprii^t;

fo fanu babei ber angegebene (S^araftcr bcS 3taturprobnftS bod)
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bcibeljaüen U)evben. S)tc8 jctgt bie antife iSaufunft, in ber ge*

Hauen 5tngemeffen^eit jebeö 3:fjci(eö, ober ©Uebeö, ^u feinem

unmittelbaren ^wecfe, ben eg eben baburd) naiü barlegt, unb

in ber 216n)e[en]^eit alleS 3^V(^^'fofen; im ®egen[a^ ber got^ifcfien

©anfunft, ireldje gcrobe ben üielen jinecÜofen ^i^^'^'t^t^J^" ""^

©einjerlen, inbem lüir i^nen einen nng unbefannten ^\md untere

fcf)ieben, i^r gel)eimni§tiolle§, m^fteriöfeg Stnfe^n ücrbanlt; ober

gar jebeg ööüig entarteten öanftilg, mlä)tx, Originalität affcf^

tirenb, auf allerlei unni3tl)igen Umiüegen unb in tänbelnben Sill*

fürlirf)!eiten, mit ben 9J?itteln ber ^nnft fpiett, beren ^wcdt er

iü6)i öerftcl^t. S!)a8 (Selbe gilt öon ben antifen ©efä^en, beren

«Sc^ön^eit barau« entfpringt, ba§ fie auf fo naiöe 2trt auöbrüden,

mag fie 3U fe^n unb jn leiften beftimmt finb; unb elien fo oon

allem übrigen ©erätlje ber eilten: man fül)lt babei, bafj wenn

bie 9latur SSafen, Slmpljoren, Öampen, 2:ifrf)e, @tül}le, feinte,

(Sdjilbe, ^Hinjer n.
f. m. ^erüorbrädjte, fie fo anöfc^n luürben.

SOhm fel)e bagegcn bie porzellanen, reidj üergolbeten ®^anb*

gcfäpe, nebft ber 2Beibertrad)t u. f. w. ber jeliigen 3^^*, meldje

baburdj, ba§ fie ben bereits eingeführten @til be8 2Iltertf)nmg

gegen ben nieberträi^tigen 9^o!o!oftil oertauf^te, il)ren erbarm-

lid)en ©elft on ben Xüq gelegt unb fid) auf ber «Stirn gebranb*

marlt ^at, für alle Bu'fii'ift- ®enn leinegmcgg ift fo etraag

^leinigfeit: fonbern eg ift ber Stempel be§ @eifte8 biefer ^cit.

©en Seleg bajn giebt bie Öitteratur berfelben, giebt bie 5Ber*

Ijunjung ber bcutf^cn Spradje burd) uniniffenbe 2:inten!lej;er,

weld)e, in fredier SBillfür, mit i^r umgel^n, luie S3anbalen mit

^unftwerlen, unb e« ungeftraft bürfcn. —

§. 219.

Se^r treffenb l^at man i)a§ Gntftel)n beS @runbgeban!enS

ju einem Äunftiuerfe bie Äonccptiou bcffelbcn genannt: benn

fie ift, roie jum (5ntftel)n be§ 23lenfd)en bie 3e»9um3/ t>og 3Befent=

lidjfte. Unb au^ luie biefc, erforbert fie nid)t foino^l ^dt, aU

Slnla^ unb Stimmung. Ueberl)aupt nämlid) übt baö Objcft, glei^»

fam alg ä)?ännlid)eg, einen beftänbigen ^eugungöalt auf ba6 Sub'

jett, al6 aöeiblid)eg, au§. ÜDiefer wirb jebod) nur in einjelnen

glüdli^en Slngcnbliden unb bei begünftigten Subjeften frud}tbar;

bann aber cntfpringt auö i^m irgenb ein neuer, origineller unb
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ba^er fovtlcbcnber @cbantc. Unb eben and) irie bei ber p^ljfi'

fd)en 3cii9iin9 ^änQt bie i^ru^tbarfeit öiet nicf)v tiom lüeibüdjeii/

als öom raannlicfien X^dk ob: ift jener (ba^ ®ubj,e!t) in ber

jum (Snipfangen geeigneten ©tiinninng; fo unrb faft jebeS \t^t

in feine 2(p)3erception faüenbe Objeft anfangen, ju i^m 3n reben,

b. ^. einen lebfjaften, einbringenbcn unb originellen ©ebanfcn

in i^m erzeugen; ba^cr biöiüeiten ber ?(nbti(f eines unbebeuten-

bcn ©egenftanbeS, ober 33organgeö, ber Äeim eineö gropen unb

fdjbnen Ser!e3 geinorben ift; irie benn aurf) 3afob iöi3f)me burd)

ben t)tö^ti^en 5lnb(icf eines jinnernen ®efä§e§ in ben 3^^ft^"^

ber (5r(eurf)tnng öerfel^t unb in ben innerftcn ®rnnb ber 9ktur

eingeführt inurbe. Äonunt borf) überall jnle^t 5ltleS auf bie eigene

Äraft an: unb wie feine ®peife, ober Slrsnei, ÖebenSfraft er*

t^eilen, ober erfe^en fann; fo fein ^ud), ober «atubinm, btii

eigenen ®eift.

§. 220.

Sin 3mproDifatore aber ift ein SDIann, ber omnibus

horis sapit, inbcm er ein oollftänbigeS unb ino^laffortirteö a}?a*

gajin öon ©emeinplä^en jeber Slrt bei firf) fü^rt, fonad) für jcbeS

•©ege^ren, na^ •33efd)affen^eit be6 gaüeS unb ber ®elegenl)cit,

prompte iöcbienung öerfpridjt, unb ducentos versus, stans pede

in uno liefert.

§. 221.

(Sin 2D?ann, ber öon ber ®unft ber 3)hifcn, id) me^nc üon

feinen poetif^en @abcn, ju leben unternimmt, fommt mir einiger*

maa^cn üor, njie ein 2)2äbd)en, bie öon i^reu Öxeijeu lebt. •33eibe

profaniren, gum f^nöben (Srnjerb, was bie freie ®abe i^reS

Snnerften fel)n follte. iBeibe leiben an @rfd)ijpfung, unb ^eibc

njerben meiftens fd)mä^lid) enbeu. 511fo ttJürbigt euere SOlufe

nid)t äur ^ure ^erab; fonbern

„3c^ finge, »te ber SSogel fingt,

Ser in ben ^li'^is^" hJof;net.

2?a8 ?teb, baS aus ber Se^Ie bringt,

3ft 2o^n, ber rcic^üc^ Icfinet," —
fei ber Sal^lfpru^ beS !t)id)terS. ®enn bie poetifi^en ®aUn
gehören bem i^eiertagc, nic^t bem SÖerftage beS SebenS an.

SBenn fie bann aud), bur^ ein ©etüerbe, mefc^eS ber :4^id)ter

baneben treibt, fi^ etwas beengt unb be^inbert füljlen follten;



462 3"^" 9)Jeta^!)t)[if be3 Sdjönen

fo fönnen fie baki bod) gebei()eu; u^eit ja bei* ;Dic[}ter ntd)t

grof^e Äeuntniffe iiiib SBiffenfdjaft 311 enucvbeit braucht, tuie :t)ie6

ber galt beö ^^ito[op^eu ift; ja, [ie werben babitrd) fonbenfirt,

wie buvd) ju öiele 3}?u^e unb ba§ SJetrelbeit ex professo bituirt.

SDev '!|3f)i(o[op^ hingegen !ann, auö bem angefüfjvten ©vitnbe,

nid)t \vol)i ein anbeveö ©ewerbe baneben treiben; ba nun aber

baö ÖJelboerbienen mit ber ^(}i(oj'op^ie feine anberiueitigen unb

befannten groi5en ^f^aditfjeile ^at, wegen weldjer "ak S(Üen baffetbc

jum aJJerfmale beö @op{)iften, im ©egenfa^ beö ^^i(o[op()en,

madjten; fo ift @a(omo ^n (oben, wenn er fagt: „333ei8^eit ift

gut mit einem (Srbgute, unb Ijilft, ba^ (Siner fid) ber @onne

freuen fann" (^oi)e(etr) 7, 12).

®af3 wir ans bem 2l(tertl)nme ^laffifer fiaben, b. ^.

©eifter, beren «Sdjriften, in nnöerminbertem Sngenbglau], burd)

bie 3af)rtanfenbe ge^n, !ommt gro^ent^eitö bafjer, ba^ bei bcn

5Utcn ha§ Büd)erfd)reibcn fein (5rwerb65Weig gewefen ift: gauj

aüein I)ieranö aber ift eö abzuleiten, ba^ üon biefen Ätaffifern,

neben ifjren guten ©diriften, nid)t and) nod) fd)ted)te üorf)anben

finb; inbem fie nid)t, wie felbft bie beftcn unter ben dieneren,

nadjbem ber @|jiritu§ üerftogen war, nod) ta^ ^M)lcgma ju

3}?arfte trugen, ©etb bafür ju (Öfen.

§. 222.

!Die SO^ufif ift bie wa()re aügemeine @prad}e, bie man

nberaü ücrfte(}t: ba(}er wirb fie in a((en Säubern unb burd) a((e

3af)r()unberte, mit grofjem Srnft unb (Sifer, nnauffprtid) gerebet,

unb mad)t eine bebeutfame, t)ie(fagenbe aJ?e(obie gar halb i^ren

Seg um \>a§ ganje (Srbenruub; wä()reub eine finnarme unb

nid)tSfagenbe g(eid) öcrl)a((t unb erftirbt; we(d)eö beweifet, ba^

bev 3n()a(t ber SJietobie ein fe()r wo()( üerftänb(i(^er ift. Sebod)

rebet fie nid)t üon fingen, fonberu öon (auter 3ßo()( unb 2Bef)e,

aU we(d)c bie alleinigen 9xea(itäten für ben 2Bi((eu finb: barum

fprid)t fie fo fe^r jum §er3en, wä()renb fie bem ^o|)fe unmit*

telbar nid)t§ jn fagcu (jat unb e§ ein ^IRiprand) ift, wenn

man i()r !4)ie§ 3umnt()et, wie in aller ma(euben a3htfi! ge*

fd)ie()t, mldjz ba()er, ein für a((e Wlai, oerwerfli^ ift; wenn

gteid) ipa^bn unb -öeet^ooen fid) 3n i()r oerirrt ()aben: 93^03art

unb '<Koffini ()aben eö, meines SBiffeuS, nie getl)an. !Denn ein
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5(nbereö ift ^diöbrnd bev Öeibenfdjaften, ein Stubcveö SJhferei ber

^inge.

Slucf) bie ©ramnmtif jener attgemeinen @pvarf)e ift aufö*

©cnauefte regulirt morbcn; lüiewo^l erft feitbem 9iamean ben

®runb ba^u gelegt fjatte. hingegen baö i^e^-ifon, id) met)ne bie,

taut Obigem, nic!^t ju bc^meifclnbe, n)i(i)tige Sebeutung beg

3nf)alt8 berfelben, ju enträttjfetn, b. 1^. ber 33ernunft, wenn and)

nur im Sdigemeinen, fa^üc^ ju marf)en, was eö fei, ba^ bie

3)lufif, in 9J2cIobie unb Harmonie, befagt, unb njooon fie rebe,

3)ie6 ^at man, big irf) eS unternafjm, ni(^t ein 2}iat ernftüi^

ocrfutfii; — weites, irie fo oicIcS 2(nberc, beireift, luie menig

übcrl)aupt gur 9^efIe^-ion unb ^um 9iarf)benfen geneigt bie SJJen*

f(f)en finb, mit njelc^er •33efinnnng§(ofigfeit öielmef)r fie bal^in*

(eben. Ueberaü ift i^re 2(bfict)t, nur ju genießen unb jiuar mit

mögtidift geringem Slufiranbe öon ®eban!en. S^re 9?atur bringt

e8 fo mit firf). ®a^er fommt eg fo poffenl^aft l^erauö, wenn fie

üermeinen, bie ^f)i(ofop^en fpielcn gu muffen; rok an unfern

^f)ttofop^ieprofefforen, i^ren üortreffü^en 2Ber!en unb ber iuf=

ric^tigfeit itjreS (giferS für ^^itofopljie unb SBa^r^eit ju erfe^n ift.

§. 223.

Slügemein unb gugteirf) populär rebenb !ann man hm Sluö*

fpru(f| iüagen: bie SQhifif überhaupt ift bie 9)?eIobie, ju ber bie

Söelt ber Zt^t ift. Den eigentti^en (Sinn beffelben aber erhält

man allein burd) meine Stu^tegung ber 3}?ufif.

9^un aber baS 5i3crf)äftni| ber STonfunft ju bem i^^* l'^'^i^''

mat aufgelegten beftimmten SleuBcrtidjen, nne Ze^t, Slftion,

ajJarfc^, 3:an5, geifttid)e, ober weltücf)e geierlic^!eit u. f. w. ift

analog bem 23erl)ä(tni§ ber 5(r^ite!tur ots bIo§ fdjbner, b. l).

auf rein äft^etifd)e ^wtdz gcrid)teter ^unft ju ben n^irüic^en

S9ouh3erfen, bie fie ju errichten f)at, mit bcrcn nü^üc^en, if)r

felbfl fremben 3^^''^^'^" fie batier bie i^r eigenen jn tiereinigen

fud^en mu§, inbem fie biefe unter ben •33ebingungen, bie jene

fteUen, bod) burc^fe^t, unb bemnad) einen STempet, ^^a(aft, S^uq^

f)an§, @d)aufpie(^au!g u. f. xo. fo ^eroorbringt, ba§ e8 foujol^t an

fi^ fd)ön, aU auc^ feinem ^wtät angemeffen fei unb fogar

biefen, burd) feinen äft^etif^en ß^ara!ter, felbft anfünbigc. 3n
analoger alfo, iniettio^l ni(^t eben fo unoermeiblid)er !Dienftbarfeit

fte^t bie 9J?uf{f jum Xe^ct, ober ben fonftigen, i\)x aufgelegten
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dieaütatm. @ie mu^ sunäcfjft bem ZqU fiel) fügen, obwohl fie

feiner leineewcg^ bebarf, jo, o^ne i^n, fic^ oiel freier beinegt:

fie mu§ aber nirfit nur jebe S^iote feiner Sorttänge unb feinem

SBortfinu anpaffen; fonbcrn au(^ burc^weg eine getüiffe §)omo==

geneität mit i^m annehmen unb ebenfo au^ ben (S^arafter ber

übrigen, i^r etlüan gefegten, irilüürtirfien ^wtäc tragen unb

bemnad) tir(^en=, Opern=, OJZiütär^, Xm^'Tli\\\t u. bgl. m. fetjn.

S)a« Wittes aber ift iljrem äBefen fo fremb, rok ber rein äftf)e=

tifd)en ©aufunft bie menfrf)Iid)en Sf^ütitidjfeitösttjede, benen alfo

53eibe fid) gu bequemen unb i^re fetbfteigenen ben i^nen fremben

3we(fcn unter^uorbnen ^aben. ©er ^aufnnft ift ®ieg faft immer

unoermcibU^; ber 0}lufi! nid)t alfo: fie bemegt fid) frei im Son=

certe, in ber ©onate unb üor 2U(em in ber @t)m^j^onie, i^rem

fd)'önften S^ummetpta^, auf welchem fie i^re ©aturnalien feiert,

(gben fo nun ferner ift ber ^Ibireg, auf n)eld)em fid) unfere

SJZufi! befinbet, bem analog, auf n)etd)en bie römifd)e 5lrd)iteftur

unter tm fpätern Äaifern gerat^en lüar, wo xmmliii) bie Ueber*

(abung mit 93er3ierungen bie n)efenttid)en, einfad)en 33erp(tniffe

tf)eiU öerftedte, t^eitS fogar üerrüdte: fie bietet nämtid) öieten

Öerm, üiete 3nftrumente, üiet ^unft, aber gar n)enig beutlic^e,

einbringenbe unb ergreifenbe ®runbgeban!en. 3"^^^ finbet man
in ben fd)aa(en, ni^töfagenben, melobielofen Äompofitionen beg

heutigen 2:ageö ben fetben 3eit9ff^wa(f lieber, wetdjer bie

unbeutlid)e, fd)n)an!enbe, nebelhafte, rätf)fet^afte, ja, finnleere

@d)reibart fii^ gefallen (ä^t, bereu Urfprung ^auptfäd)li^ in ber

mifcrabeln ^egelci unb i^rem (Sd)arlatani^mu6 3U fudien ift. — 3n

ben Äompofitionen je^iger ^di ift e8 me^r auf bie |)armonie,

al6 bie OJJelobie abgefel)n: iö) bin jebod) entgegengefe^ter Sinfidjt

unb t)alte bie SO^elobie für ben ^ern ber SDhtfü, ju meldjem bie

iparmonie fid) oer^ält, wie jum S9raten bie @auce.

§. 224.

1)ic gro^e Oper ift eigentlich fein (är^eugni^ be§ reinen

^unftfinne«, öielmef)r beS ztwa§ barbarifd)en S3egriffö oon (Sr*

^ül)ung beö äftljetifdjen ©enuffeö mittelft Sln^äufung ber SOiittel,

®lcid}-3citig!eit ganj üerfc^iebenartiger ßinbrütfe unb 23erftärfung

ber Sirlung burd) 3?erme^rung ber luirfenben SJJaffe unb Gräfte;

iuäljrenb bod) bie Wu\[t, al^ bie mädjtigfte aller Äünfte, für fic^
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adein, ben für fie cmpfangüdjeu ®eift üoüfommeu aiiS3ufüttcn

Dermag; ja, i^re ^öd)ften "ilJvobuftionen, um gehörig aufgefaßt

unb genoffen ju iDerbcn, ben ganzen ungetljeilten nnb unjerftreuten

®eift öerfangen, baniit er fid) if)nen Ijingcbe unb fic^ in fie öer*

fenfe, um i^re fo ung(aublid) innige (Sprache ganj ju üerfte^n.

«Statt beffen bringt man, luäfjrenb einer fo f)ö^ft tomplicirtcn

0^ern-3)hifif, jugfeid} burd) baö 5luge auf ben ®eift ein, mittelft

be§ bunteften ®epränge§, ber ^>^antaftifd)cftcn S3i(bcr nnb ber

leb^aftcften Sid}t* unb T^arben^ßinbrücfe; mobei noc^ au^evbem

bie }^ahd bcö ©tücfö if}n befdjäftigt. '©ur^ bieö 5(((et^ irivb er

abgejogcn, jevftreut, betäubt unb fo am inenigften für bie ^eilige,

ge^eimni^üolle, innige ©pra^e ber 2:i3ne empfängü^ gemad)t.

Sllfo irirb, burd) !4)erg{eid)cn, bem (Srreid^en beö mufifalif^en

^ttiecfeö gerabe entgegengearbeitet. 3;:a3u fommen nun noi^ bie

53aüette, ein oft met)r auf bie 8üfternl)eit, afg auf äft()etifd)en

®enu^ bered)neteS @d)aufpic(, ipe(d)e§ überbicö, bur(^ ben engen

Umfang feiner Wütd unb ^ierau§ eutfpringenbe SJJonotonie, balb

pd;ft langiüeiüg lüirb unb baburi^ beiträgt bie ©ebutb §u er*

fd)i3|3fen, oor^ügfid) inbem, burd) bie (angiuierige, oft 93iertel*

ftunben bauerube iJBieber^otung ber fetben, untergeorbneten Zaiv^*

melobie, ber mufifa(ifd)e «Sinn ermübet nnb abgeftumjjft tt)irb,

fo "üa^ i^m für bie nac^fofgcnben mufifatifdjcn (Sinbrüde ernfterer

unb {)i)^erer Slrt feine (gmpfängüd)!eit mef)r bleibt.

(£g möd)te ^tngefjn, obgtei^ ein rein mufüaüfc^er ®eift e8

nid)t ucrlangt, ia^ man ber reinen ©prac^e ber XMc, obmo^f

fie, fetbftgenugfam, feiner iSeif)ü(fe bebarf, Sorte, fogar aud)

eine anfdjauli^ oorgefü^rte ^anbfung, gugefellt unb unterlegt,

bamit unfer anfdjanenber unb refteftirenber Snteffcft, ber uid)t

gau', müpig fel)n mag, bod) and) eine (eichte unb analoge ®e*

fc^äftigung babei ermatte, tüoburd) fogar bie 5{ufmerffamfeit ber

SDcufif fefter anfängt unb fofgt, and) jugfei^ ®em, roag bie

Xöne in t^rer allgemeinen, bilberlofcn Sprad^e beg |)er3en0 be*

fogen, ein onf(^aulid)eö S3ilb, gleid)fam ein ©djenm, ober wie

ein @j;empel su einem allgemeinen iöegriff, untergelegt niirb:

ja, berglei(^en unrb ben ßinbrucf ber 9}hifif cr^bl)en. Sebod}

follte eö in ben ©(^raufen ber größten (Sinfadjljeit gel^aften

werben; ba e§ fouft bem mufifafifd)cn ^aupt3\r>ecfe gerabe ent=^

gegenwirft.

Sc^open^ouer, *15arcrga. II. 30
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S)ie i3vo§e Stu^äufung oofalev unb inftrumcntater (Stimmen

in ber Oper njirft jinar auf mu[ifali|'d}c Seife: jebod) fte^t bie

(Srl}ö^ung ber Sirfimg, üom bloßen Ouartett bis ju jenen ^un-

bertftimmigen ©rcfieftern, buv^aug nid}t im ^er^ältni^ mit ber

3Serme^vung ber 3)Htte(; meit eben ber Slcforb bod) nict)t mel)r,

a(8 brei, nur in ßinem galt üier, 2:öne ^abcn unb ber ©eift

nie met)r jugteid) auffäffen fann; öon luie niefen ©timmen üer*

fd)iebenfter Oftaöen auf Gin 23?al jene 3 ober 4 Zöm and) an»

gegeben werben mögen. — 2tnö bem Tillen ift crttcirlid), ttiie eine

fd)öne, nur öierftimmig aufgeführte a3?ufif biigiüeitcn uns tiefer

ergreifen fann, alö bie ganje opera seria, beren Stugpg fic

liefert; — eben tt)ie bie 3ci'i)"^^J^9 bisweilen me^r tt)irft, aU

tias Oelgemätbe. 2Bag bennod^ bie äßirfung beö Ouartettö

I)auptfäd)üc^ nieber^ätt, ift, ba^ itjm bie Seite ber Harmonie,

b. 1^. bie (Sntfernung gmeier, ober mehrerer, 0!taöen jnnfc^en

bem Sßa^ unb ber tiefften ber brei obern ©timmen, abgebt, n^it

fie, üon ber 2:iefe be§ ^ontrabaffeg ans, bem Ord)efter 3U ®c*

böte ftel^t, bcffen Sirfung felbft aber, eben barum, nod) unglaub-

lich er^öl)t lüirb, n^enn eine gro^e, bis jur legten <£tufe ber

:pörbarfeit f)inabge^enbe Orgct fortn:)äl)renb ben ®runbba§ ba3u

fpielt, wie iDieS in ber fat^olifd^en Äird)e 5U Bresben gefc^ie^t.

i)enn nur fo t^ut bie Harmonie ifjre ganje 3Bir!ung. — Ucber*

I)aupt aber ift aller ^unft, allem ©d)önen, aller geiftigen !Dar*

fteünng btc (Sinfac^f)eit, n)etd)e ja and) ber Sa^r^eit an3upngcn

|3flegt, ein iüefentIid)eS ©efefe: menigftenS ift eS immer gefä[;r(i^

fid) üon i^r ju entfernen.

(Strenge genommen alfo fijnnte man bie Oper eine unmufi*

folifd)e (grfinbnng ju ©unften unmnfifalifdjer ©eifter nennen, als

bei metdjen bie 2[Rufi! erft eingefdjmärst werben mn§ bnrd) ein

i^r frembeS SJ^ebium, alfo etman ats S3egleitung einer breit aus*

gefponnencn, faben 8iebeSgefd)ic^te unb i^rer poetifdjen Saffer*

fuppen: benn eine gebrängte, geift* unb gebanfcnootte ^ocfie

©erträgt ber Operntejt gar nid)t; weit einem folc^en bie ^ompo*

fition nic^t nad)!ommen fann. "^un aber bie 2)lufi! ganj gum

^nec^te fd)ted)ter ^oefie mad)en 3U moUcn, ift ein 3rrmeg, ben

ooraüglii ®tu(f gewanbelt ift, beffen Opernmufif ba^er, üon

ben Ouoertnren abgefe^n, oljne bie Sorte gar nid)t genießbar

ift. 3a, mon tanu fagen, bie Oper fei 3U einem ^erbcrb ber
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9JJu[if gcluorben. ©emt nidjt nur, hci'^i bicfe fid} biegen itnb

fd)micgeii mu^, um fid) bem ©ange iinb ten ungeregelten 35or*

gangen einer abgefd)ma(ften ^abel on^u^jaffen; nic^t nur, bo^

bnrd) bie ünbifdje unb barbarifdje ^rQd)t ber !iDe!orationcn unb

Äoftüme, burd) bie ® aufcleien ber Slänjer unb bie furzen dVöäe

ber !i:än3erinnen ber ©eift öon ber SÜJnfif abgezogen unb scr*

ftreut iv»irb: nein, fogar ber (53e[ang felbft fti3rt oft bie iparnio*

nie, fofern bie vox humana, it»eld)e, niu[ifati[(^ genommen, ein

3n[trument tuie jebes anbere ift, fid) uid)t ben übrigen ©tinunen

foorbiniren unb einfügen, fonbern fd)Iec^t^in bominiren luiü.

3war wo fie ©oprano, ober Sllto ift, ge^t !I)ie§ fe^r ttjol)! an;

tüeil i^r, in foldjer (Sigenfdjaft, bie SOJelobie wefentlic^ unb üon

9^atur 3ufommt. 5lber in ben ®a^= unb 3renor=5lrien föttt bie

(eitenbe äJictobie meiftenS ben ^oljeu önftrumenten ju; mobei

benn ber ©efang fid) auignimmt, mie eine üortaute, an fid) b(o§

fiarmonifc^e ©timme, uie(d)e bie 3!)?etobie überfd)reicn miK. Ober

aber bie Segleitung tvirb fontrapunftifd) nad) oben öerfe^t, gan3

lüiber bie 9iatur ber 30^ufif, um ber 2:enor* ober ©a^ftimme bie

SD^elobte ^n ert()eilen: luobei bennod) ba6 OI)r ftets ben I)bc^fteu

S;öneu, alfo ber ©egteitung, folgt. 3d) bin n)irf(id) ber ^hU
nnng, bnfj @oIo4lrien, mit Ord)cfterbegteitun9, nur bem 3Uto

ober ©oprano angemeffen finb; unb man ba^er bie SO^ännerftim-

men nur im ©netto mit jenen, ober in me^rftimmigen ©tücfen,

aniüenben foüte; e8 fei benn, ta^ fie of)ne alte, ober mit einer

b(o§en 33a^'33cg(eitung fangen, '^k 9)?eIobie ift tci^ natürlid)e

23orred)t ber I)i3d)ften «Stimme unb mu§ eS bleiben, '^a^tx,

inann, in ber Oper, auf eine fo er^iüungene unb erfiinftette Sa*

r^toU' ober Sa^^^lrie eine @opran=5Irie folgt, luir fogleid), mit

iöefriebignng, ba« allein Statur* unb ^unftgcmä^e biefer empfin*

ben. ®a^ gro^c SJIeiftcr, luie SO^ojart unb O^offini, ben

llebelftanb jener erfteru ju milbern, ja, jn übern)inbcn luiffen,

^cbt il)u uid)t auf.

©inen üiel reineren mufilalifd)eu ®enu§, al8 bie Oper,

gewährt bie gefungene SJZeffe, bereu meiftenS unöernommcne

SBorte, ober enblo« lüiebertjolte §)alleluja^, ©loria, ßleifon,.

Slmen n. f. iv. jn einem blof3cn ©olfeggio irerben, in U3eld)em

bie iOcufü, nur ben allgemeinen ^ird)cnd)aralter bcwa^renb, fid)

frei ergct)t unb nid)t, mic beim Operngefange, in il)rem eigenen

30*
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©ebiete üon 90?t[ereu aller 5lvt beeintvädjttgt tuivb; fo ba^ [ie

f)ter ungcf)inbert aüe i^re Gräfte cnttuirfctt, inbem fie aucf) nid)t,

mit beut gebrühten ^uritanifdjcn, ober met^obiftifdjen Sfjarafter

ber protcftouttfdjen Hirdjennutfif, ftetö auf bem öobeu freudjt,

lüte bie pvoteftautifdje lOZoral, fouberu fid) frei unb mit großen

gütgelfdjliigeit emporfd)Unngt, iDie ein @erap^. SDIcffe itiib @t)m*

pI)ouie atlcin geben ungetrübten, üoßen mufifa(i[d)en ®enu^;

iräfjreub in ber Oper bie 9)hifif fid) mit bem fd)aaten ©tiicf unb

feiner 9lftcrpoefie elenb f)ernmquä(t unb mit ber it)r aufgelegten

fremben Saft bnrdjjufouimeu fudjt, fo gut fie !ann. ®ie I)öl)'

neube 33erad}tuug, mit lüetdjer ber gro^e 9'foffini biSlueiten ben

2:e^-t bcljnubett f}at, ift, menn au^ uic^t gerabe ju (oben, bod)

äd)t mnfifaUfd). — Ueberfjaupt aber ift bie gro^c Dper, inbem

fie, fdjon bnrd) it)re breiftünbige Stauer, unfre mufüalifdje dnu
pfilnglidjfeit immer me^r abftnmpft, tnnljrenb babei ber ®d)necfen-

gang einer meiftcuö fe(}r faben ^anblung nufrc ©ebnlb auf bie

^robc fteüt, an fid) felbft, mefenttid) unb effentieü, fangmeitiger

5latur; lueldjer i^e()ler nur bnrd) tk überf(^tt)änglid)e ^ortrcff-

Iid)feit ber einzelnen Öeiftung überiunnben irerben !aun: bal)er

finb in biefer ©attnug bie S!)?ciftertt)er!e allein genießbar unb

allet^ 9)iittelmä§ige ift üerlüerflii^. 3lud) fotlte man fud)en, bie

Oper mel)r su fonccutriren unb 3U fontrol)ireu, um fie, mo mög*

lid), auf (gineu 5lft unb Qim ©tunbe 5U befd)ränfen. 3nt tiefen

®efül)l ber @ad)e unu* man in 9iom, 3U meiner ^t'it, auf ben

fd)led)ten 5In^saieg gerat^eu, im 3:eatro bella 33alle, bie Sllte einer

Dper unb einer ^omöbie mit einanber abmedjfeln 3U laffen. ©ie

längfte ®auer einer Oper follte jlüei «Stunben fcl)u; bie cineci

©rama'g l)ingegen brei ©tuuben; n^eil bie ju biefem erforbertc

31ufmevffamfeit unb ©cifteöanfpannuug länger anf)ält, inbem fie

une tiiel Jueniger angreift, al§ bie nnauv^gefcl^te SQhtfif, ircldje am
(Snbe ju einer 9^erücnquaal luirb; bal)er jclit ber leiste Sllt einer

Oper, in ber 9?egel, eine SJcarter ber ^uprer ift, unb eine uod)

gröfjere ber ©äuger unb 9Jhifici; bemnad) man glauben fbunte,

^ier eine ^a^lreidje S?erfammluug ju fcl)n, bie ^um ^wcäc ber

(Selbftpeiuignng bereinigt, bicfcn mit Sluöbaucr üerfolgt biö jum

@d)lu^, n)eld)em fd)on längft 3eber im ©tillen entgegenfeufjte, —
mit 21u§nal)me ber X)eferteurö.

'J)ie Ouüertürc foll 5nr Oper üorbereiten, inbem fie im
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SfjavafttT bcr 9)hi|if unb aiicf) bcit 23erfaitf ber 33ovGäJU3e onfün«

bi^t: jcbo^ barf ©ieö md)i 311 ej-pticit unb beutüd) cjcfdjc^n, fon*

bcrn nur [0 lute man im ütraume ba^ ilommenbe t)ovI)eri'ieI)t.

§. 225.

(Sin 33Qnbcüine ift einem 9[Rcn[d)en ju üerg(eicf)en, bcr in

Äteibern parabirt, bie er auf bem 2:röbcl jni'ammencicfauft Ijat;

jcbcö @tü(f ^at frf)on ein 5tubercr getragen, für ben c6 gcmad)t

unb bem e§ angcmeffen irorben luar: nud) merft man, ba§ fie

nidjt 5ufammengc()'örcn. — Sem analog ift eine, auö Scljen, bie

man Sonetten Öeuten öom ^ocfe abgefdjuitten, jufammengeflidte

ipartcÜn^jade ber ^^otponrri, — eine maljre mufifalifd)e ©djänb*

Iid)feit, bie üüu ber '^otiiei üerbotcn felju foßte.

§. 226.

S« öerbient 6emer!t ju luerbcn, ba^ in ber 9)?nfi! ber 3Bert^

ber ^ompofition tcn ber 5(ni?fnf}rnng nbcnniegt; t)ingegen beim

@d)anfpiet e§ fid) gcrabe nmgefc^rt oerf)ä(t. 9iäm(id) eine oor==

trcffüdje Äompofition, fel)r mittelmäßig, nur eben rein unb richtig

(in«gefü()rt, giebt Diel mel)r ®enuß, aU bie üortreffUc^fte Stu^*

fiif)rnng einer fd)(ed)ten ^ompofition. .f)ingegen teiftct ein ft^Ied)-

tcö 5;:l)caterftürf, t»on auijge^eidjueten Sdjanfpiekrn gegeben, öie(

me^r, aU ba« oortreff(id)fte, üon (Stümpern gefpielt.

!Die 5lnfgabe eincö (Sdjaufpielerg ift, bie menfd)üdjc 9^atur

barjufteüen, nad) i()rcn oerfd^icbenften (Seiten, in tanfcnb I)öd)ft

öerfd}iebenen (s;^ara!teren, biefe aüe jebod) auf ber gemein) amen

©rnnblage feiner, ein für a((e Wlai gegebenen unb nie gau] auö*

jntbfdjenben 3nbiüibuaütät. ©iefermegen nun mup er felbft ein

tüd)tige§ unb gan^ fomptcteö (gj:emptar ber menfd)(id)en Dcatur

fe^n, am luenigftcn aber ein fo befelte^, ober ücrfümmerteö, baß

c8, nad) §amktö 3Uiöbruc!, uid)t öon ber 3catnr fetbft, fonbern

üon einigen ifirer ^anblanger üerfertigt jn fet)n fd^cint. ©enuod)

irirb ein (Sdjaufpicfer jebcn (Etjarafter um fo beffer barfteden, je

uä^er berfelbe fetner eigenen 3ubioibualität fleljt, unb am beften

ben, bcr mit biefer 3ufammentrifft; ba^er and) ber fd)(ed)tefte

(Sdjaufpieler eine dloUc f)at, bie er oortreffüd) fpielt: benn ha ift

er, tüie ein (cbcnbigeö ®efid)t unter 3}?a§Cen.

3n einem guten ©djanfpieler ge()i3rt 1) baß (Siner ein
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3J?enfc{) fei, ber bie ®abt ^at, fein 3nnercö noi^ au^en !ef)vcn

3U fönncii; 2) bii§ er f)nu*eid)enbe 'jß^antafie Ijobe, um fingirtc

Umftänbe unb 33ci3cben^eiten [o lebhaft 311 imaginiven, \)a^ [ie

fein 3nnere^ erregen; 3) ba^ er SSerftanb, Srfa^rnng unb 33it*

bung in bem 9)?aa^e fjabt, um menfcI)UcI)e (5^ara!tere unb ißer*

^äftniffe gehörig öerfte^n ju fbnncn.

§. 227.

T)tx „^ampf be6 9}ccn[cfjcn mit bem (Sd)icffal", welcfien

unfere faben, ^o^fen, oerbtafcnen unb efetf)aft fn§(irf)cn mobernen

5lc[tf)etifer, feit etiran 50 3af)ren, voo^i einftimmig, afö baö aü*

gemeine 3:f)ema be^^ ül^rauerfpiela auffteUcn, f)at ju feiner 33or*

aneifcljnng bie ^rei^eit be§ SiUenö, biefe SJcarotte atler 3gno*

ranten, unb baju tt)o^( and) noc^ ben fategorifi^en Ömperatiü,

bcffcn moraüfc^e ^wcdc, ober ^cfc()(e, bem ©d^icffafe 3um Xxoi^,

nun bnrdigefc^t lücrben foUen; lüoran benn bie befagten |)erreu

i^re Srbanung finben. 3"^^"^ ^^^^"
^f* i^"^^ oorgebüdje ST^ema

be§ 2;rancrfpie(§ fdjon barnm ein lädjcrlidjer begriff, xodi c§

ber ^ampf mit einem unfid)tbaren ©egner, einem Kämpen in

ber 9ZebeIfappe, iräre, gegen ben bafjer jcber @d)tag ins Öeerc

geführt tt)ürbe unb bem man fic^ in bie 5(vnie mürfe, inbem man
i^m angiDeidicn moKte, lüie ja Dic6 bem 8aju§ unb bem Debij^n^

begegnet tft. X)^n !ommt, baJ3 ba§ @d)icffa( ai(gcn)a(tig ift,

bafjer mit if)m 5U fämpfen bie Iii(^er(id)fte aller 53ermcffenl)eitert

iDäve, fo ba^ ^i)ron üoüfommen 9fec^t ()at 3u fagen:

To strive, too, with our fate were such a strife

As if the corn-sheaf should oppose tlie sickle.

(3itbeni iräre, gegen unfer <S>ä)\ä\al an5ufänH.''feit, ein Äant^f, mic n^enn

bie ©arbe \iä) ber ©icfjet lütbevfe^en n^oUte.) D. Juan V, 17.

<Bo üerfte^t bie ^Badjc aud) @^afef|3eare:

Fate, show tby force: ourselves we do not owe;

What is decreed must be, and be this so!

Twelfth night A. I, the close.

2ßctd)er 93er§ (beitäufig gefagt) ju ben l}'öd)\t feüenen 9el)i)rt,

bie in ber Ueberfel|ung gentinnen:

„3e^t fanuft bu beine SOiac^t, ©c^tcffaf, jetgen:

SBaS feijn foff, mujj gcf(^e^n, unb tetner ift fein eigen."
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Sei ben 3((tcn ift bev Secjriff be§ ®cf)tdfa(§ ber einer im

©anjeit ber !l)ingc üerborgenen 'iRot^iücnbtgfeit, iue(d)e, ofjne alle

9^ü(f[icl)t, lüeber auf un[ere Süni'dje itub ©itten, nod) auf ®d)ulb

ober 35erbieuft, bie meufd|lid)en 2(ngclegenl)eite« leitet unb an

i^rem gel}einien Sanbe and} bie äu^erlid) oon eiuanber unab*

f)äugigfteu ©iuge 5iel)t, um fie ju bringen mo^in fie irill; fo ba^

bereu offenbar snfälligeö ^"['^^^^"'«^"^i'fff^i^ fi" ^^^^ Ipljeren Sinne

notl)Wenbige6 ift. Sie nun, üermöge biefer 9lotI)n3eubig!eit, SllleS

öorl)erbeftimmt ift (fatum); fo ift and) ein SSorljeriüiffen beffel-

ben mi)glid), burd) Drafel, @el)er, STräumc u. f. in.

®ie U5orfe^nng ift ha& t^riftianifirte ©i^icffal, alfo i)a§ in bie

auf "üa^ 33efte ber Seit gerichtete 3lbfid)t eine« @otte§ üerutanbcltc.

§. 228.

5llö ben äft^etifd)cu ^wtd be§ S^or« im 2^rauerfpiel bc*

tradjte i(^: erfttid), i)a^ neben ber Slnfidjt, ttjeli^e bie üom Sturme

ber 2eibenfd)aften erfd^ütterten ^auptperfouen öon ben Saiden

l^aben, auc^ bie ber ruljigen, ant^eilölofen 33efounenI)eit jur <Spxadjt

fomme; unb jiDeiten«, \ia^ bie ttjefentlidje 9}?oraI beiS Stiid«, ineldjc

in concreto bie ^anblung beffelbeu fucceffiüe barlegt, jugleid)

aud) aU iRefle^-ion über biefe, in abstracto, folglich furj, au6ge*

fprod)en irerbe. ®o luirfenb gleidjt ber ß^or bem 53a^ in ber

ü)?uiif, it)eld)er, aU ftetc Segleitung, ben ©runbton jebeö einjel--'

nen ?l(forbe§ ber ^ortf^reitung ocrne^men lä^t.

"§. 229.

Sie (Stciufd)irl)ten ber @rbe un6 bie ©cftalten ber Seben«

bigen einer fernen SJonnelt in ben 51bbrü(feu jeigen, tneli^e bie

•Spur eine« furjen ©afe^ug nnge5äl)ltc Sa^rtaufenbe Ijinburd)

aufbewahren; fo Ijaben bie Otiten in iljren ^ombbien nn§ einen

treuen unb bleibenben Slbbrud i^reö Reitern SebenS unb ^Treibens

l)interlaffen, fo beutlic^ unb genau, ba§ e§ Un Sdjein erhält,

alö l)ätten fie e§ in ber Slbfic^t getl)an, öon ber fdjbnen unb

eblen @^-iftenj, bereu i5lüd)tigfeit fie bebauerten, tuenigfteuS ein

bleibenbe§ Slbbilb auf bie fpätefte 9^ad)tt)elt ju tiererben, i^üüeu

itiir nun biefe uu6 überlieferten füllen unb ^^ormen itiieber mit

gleifd) unb Sein au«, burd) ©arftellung be6 'plautuS unb S^ereu]

auf ber Sü^ne; fo tritt jenes längft oergangeue, rege öeben lieber
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fri[c^ imb fro^ oov iin§ Ijtn, — ivie bte nutüen SD^iifaüiupöben,

wenn bene^t, wieber im ®Ian3e xljxcx alten govOen baftetjn.

§. 230.

®ie aüein ärl)te T)cuticl}c ^omijbie, auö bem Sefeu unb

©eifte ber 9]atiou Ijcrüorgegaugen unb i()n barftcüenb, ift, neben

bei* eingig bafteljenben SOJinno üon ^avnljclm, ba§ 3fflQnbi[(f)e

(Scf)auipict. ®ic 93or3üge biefev @tü(fe finb, eben irte bie ber

Aktion, bie fie treu abbilben, mc()r moratifcl), a(8 intelteftnell:

uioüon baS Umgcfcljrte oon ber g-ran3ö[ifd)en unb @ngU[(^en

^omijbie bef)auptet werben ti3nnte. ®ie ©entfdjen finb [o feiten

originell, ha^ man nidjt, [obatb e§ ein SOIat ba^u ge!ommen ift,

gtei^ mit ^nittclu brein fdjiagcn foKte, wie S)ieS @d)i((er nnb

bie ©djtcgel getfjon Ijaben, wcldje gegen 3fflanb ungered)t gcwe[en

unb i'elbft gegen ^'ot^ebue jn weit gegangen finb. (5ben fo ift

man tjeut gn S^age wieber ungerecht gegen 9iaupa(^, 30Üt fjingegen

t>tn t^ra^en armfätiger ^fnfdjer feinen Beifall.

§. 231.

Das !J)rama überfjanpt, a(S bie oollfornmenfte Slbfpiegetnng

beS menfdjtidjen 'J)afcl}n8, f)at einen breifadien Älimaj; feiner

5(uffaffung§weife beffelben unb mitljin feiner 5(bfidjt unb '»ßrä*

tcnfion. 5Iuf ber crften unb freqncnteften @tufe bleibt eS beim

blop 3ntereffanten: bie "^l^erfonen erlangen uufere Sttjeitna^me,

inbem fie it)re eigenen, ben unfern äfintidjen, 3^^ccfe »erfolgen;

bie ^anbütng fd)reitet, ntittelft ber 3ntrigue, ber ßf)arattere unb

beS ^iif'iüö, borwärtS: 3Bt^ unb (Sdjer3 finb bie 2Sür3e beS

®an3cn. — Stuf ber sweiten ©tufc wirb bas ©rania fentimentat:

SD^itleib mit ben gelben, unb mittelbar mit uns felbft, wirb er*

regt: bie ^anbtung wirb patljctifd): bod) feiert fie 3ur Öxnlje unb

:23cfvicbignng 3nrii(J, im ©d)tu§. — 5(uf ber t)öd)ftcn unb fd^wie-

rigften @tufe wirb baS !i:ragifd)e beabfidjtigt: baS fdjwere 8ei=

ben, bie ^^-ot^ beS X)afel)nS, wirb unS iiorgefüf)rt, unb bie 'üidy-

tigfeit alles menfd)Iid)cn ©trebenS ift t)icr baS (eljte (5rgebni§.

$ßir werben tief erfd)üttert unb bie ^übwenbnng beS SiüenS Dom

2<^bm wirb in unS angeregt, entWeber bire!t, ober als mithin*

genber I)armonifdjer 2:on. —
©aS '©rama üon politifd)er, mit ben momentanen ©riüen
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bc0 fü^cn '^öhiU tiebäugetubcv STenbenj, bic[cg beliebte gabvüat

uiifver fieutigen Sittcvaten, fiabc id) natürlich iücf)t in 33etvQd)t

gc3ogen: bergfcidjen ^iecen liegen balb, oft fc^on im näd)ften

Qa^xt, tia, Yok alte Slalenber. '^a§ Üimmert jebod) ben öitte=

raten nid)t: benn ber Stnvuf nn feine Mü\t enthält nur Gine

iöitte: //Unfev tägüd) 53rob gicb uns ^eute." —

§. 232.

5I((er Slnfang ift fdjWer, fjei^t e«. 3n ber ^Dramaturgie

gilt jebod) baö UmgeM}vte: aüe§ (Snbe ift fd^iüer. !t){cö belegen

bie uujäfjligeu ©rameu, bereu erfte ^älfte fi^ redjt gut anläßt,

bie abti' fobann fid) trüben, ftoden, fc^tüanfen, jumal im oer*

rufeueu öierten 2lft, unb äu(el3t in ein batb eqtrungcneg, balb

uubefriebigenbeS, batb üou 3ebem längft üorI)ergefeI)ene§ (5nbe

aiiötaufen, mitunter gar, n)ic (Smitia ©atotti, in ein empörenbeS,

uie(d)eö ben 3"fd)auer ööüig öerftimmt nad) ^aufe fdjidt. ®iefe

®d)ir)ierig!eit beö 2tnögange§ beruht tljeitö barauf, ba^ eö überaü

(eid}ter ift, bie ©a^en ju oertüirren, aU ^u entlpirven; t^eit^

aber and) barauf, ba^ lyir beim 9tufauge bem !©id)ter carte

blanche laffen, Ijingegen an ba§ (gnbe beftimmte 5tnforberuugen

ftctten: e8 folt nämlid) eutiueber gan^ glüdtid), ober ober gan^

tragifd) felju; iDätjrenb bie meufd)lid)en S)iuge nidjt leidjt eine fo

entfd)iebenc Senbuug net)men: fobann foü e6 natürtid^, rid)tig

unb uugc3U)ungeu ^erauöfommeu; babei aber bo^ öon S^iemanben

Dorf;ergefet)n fe^n. — 3?om (Spoö unb 9?omaue gilt baö (Selbe:

beim 3Drama ma^t nur beffen fompaftere Statur e« fii^tbarer,

iubem fie bie ®d}U)ierigfcit ocvmet)rt.

üDaö e nihilo nihil fit gilt aud) in ben fdjönen fünften.

©Ute 9}?aler laffen ju ifjren f)iftorifd)en Silbern iDirf(id)e 90?eu*

fd)en 9)2obeü ftef)n unb nehmen gu if^reu ^ijpfen luirftid^e, aug

bem öeben gegriffene ®efid)ter, bie fie fobann, fei e§ ber ©c^ön*

I)cit, ober bem (5^ara!ter nad), ibeatifiren. (Sben fo, glaube ic^,

ma^en e§ gute 9^omaneufd}reiber: fie (egen ben '^erfonen i^rer

giftioueu wirftidje 2JJenfd}en aug i^rer ©e!anntfd)aft fd)cmatifd)

unter, meiere fie nun, i^reu 5lbfid)teu gernä^, ibeatifiren unb

fomjjletiren.

Sin 9? Oman tnirb befto §öt)erer unb ebtcrer 2lrt fetjn, je

nte^r inneres unb je ineniger äußeres Öeben er bavftetlt; unb
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bteö 2Serf)ä(tni^ lüirb, aU rf)ara!terifti[rf)e§ 3^^'^)'^"' ^^^ ^^*

[tufungen be§ D^oraanS begleiten, öom 3:viftram (glaubt) oii bie

jum rofjeften unb t^atenveirfiften S^ittcr- ober 9^äuberroman ijtxab,

Xviftram @{)anbt) freitirf) ^at fo gut wie gor feine ipanblung;

aber ivie fe^r lüenig l}at bie neue ipeloife unb ber 2Bi(f)e(m SJJei*

fter! ©oaar 'I)on Ouipte ^at öerf)ältni§mä|?ig it)entg, befon»

berö aber fer)r unbebeutcnbe, auf ©rfierj f)inau§laufcnbe §anb*

tung: unb bie[e oier Oiomane [inb bie Eltone ber Gattung. ^^tX'

ner betrarfjte man bie luunberöoKen ÜJomanc 3ean %^anU unb

[c^e, lüie fo fe^r öiel innere^ öeben fie auf ber fdjmatftcn ®runb=

läge üon äußerem fi(^ bclregen toffen. ©elbft bie 9xomane Sßatter

Scotts ^aben nod) ein bebeutenbeS Uebcrgennd}t beS innern über

baö äußere 2thm unb jinar tritt ^e^tereö ftet« nur in ber 2lb*

fi(i)t ouf, ha§ (Srftere in S3e\ncgung 3U fe^en; n)äl)renb in fcf)(e(^*

ten $)iontanen e§ feiner felbft wegen ba ift. !t)ie v^unft befte^t

barin, ba^ man mit bem mögltd}ft geringften ^tufinanb oon

äußerem Seben ba§ innere in bie ftärffte Bewegung bringe: bcnu

tia^ innere ift eigentlich ber ©egenftanb unferö öntereffeö. —
Die Stufgabe beg Üxomanfc^reiberS ift nidjt, gro^e 3?orfäüe ju

er3äl)(en, fonbern fteinc intereffant 3u ma^en.

§. 233.

3d) gefte^c aufrid}tig, ba§ ber f)o^e Üiu^m ber divina com-

media mir übertrieben fd)eint. ©ro^en Sfnt^eit an bcmfelben

E)at gettii^ bie überfd)it)äng(id)e Slbfnrbität beS ©runbgebanlens,

in i^olge beffen, fogleid) im Inferno, bie empörenbefte ©eite ber

g^riftUd)en 9J?t)tr)o(ogic un§ grell oor bie Stugen gebradjt wirb;

fobann trägt bag 3f)rige and) bie 'Dunfet^eit beß Stit^ unb ber

Slnfpietungen bei:

Omnia enim stolidi magis admirantar, amantque,

Inversis quae sub verbis latitantia cemunt.

Snbcffcn ift aüerbing^ bie oft bis jum 2a!onifd)en ge^eube ^ürjc

unb Energie be« Stnöbrudö, nod) me^r aber bie nuücrgtcic^Iidje

©tävte ber (5inbitbung§!raft beö 'Dante, ^öd)ft bewunberungö*

würbig. ^Sermöge berfelben ertf)ei(t er ber (gc^ilberung unmög*

lid)er Dinge eine augenfäßigc ^aljrfieit, mldji fonac^ ber be§

2:ranme§ oerwanbt ift: bcnn ba er oon biefen Dingen !einc

(Srfa^rung ^abeu fann; fo fdjeint eö, at« müßten fie i^m ge«



unb ^leftr^etlf. 475

träumt Ijakn, um fo (ebenbig genau unb an[rf)au(td) auiSgematt

werben ju fönnen. — 2Ba« [oü man hingegen fagen, luenn am
©djtuffe bc§ 11. ©cfangeS be§ Inferno 93irgit ba6 ?tnt)recl)en

beö S^ageö unb ben Untergang ber ©terne be[cf)reibt, alfo ttv

gi^t, ba^ er in ber ^ötle, unter ber ©rbe ift unb erft am @d)(n[fc

bie[e!8 ^au|3tt(}ei(§ quindi uscire luirb, a riveder le stelle. !l)cn

felben 35erfto§ finbet man no^malö, am Snbe be^ 20. ®e[ange^.

@ott mau etiuan annehmen, 33irgi( fü^re eine STafcfienul^r nnb

iüi[[e bal)er, luaS jet^t am ^imme( üorgeljt? Wix [d)eint !Die§

eine ärgere S5erge^lidjteit, a(§ bie betannte, @and)o ^^anfa'0

@[el betrcffenbe, welche Serüante« fi^ ^at 5U @d)ntben fommen

(o[[en.

!Der 3:itct be§ !Dante'[d)en Serfeg ift gar originctt nnb tref*

fenb, nnb fanm läfjt fi^ jtüeifern, ba^ er ironifd) fei. @ine

^omi3bie ! g-üriuatjr, ©aö wäre bie 3Beft, eine ^omijbie für einen

©Ott, beffen uncrfättlid;e Diac^gier unb ftnbirte ®raufam!eit, im

festen 31(fte berfetben, an ber enb= unb äWedlofeu Cluaal ber ^efen^

we(d)e er mü^igerweife in6 !Dafet)n gerufen fjat, fid) weibete,

im'd fie nämüd) nidjt nad) feinem @innc aufgefallen mären unb

ba^er, in iljrem furzen ßebcu, anber§ getl)an, ober geglaubt

Ratten, aU e§ iljui red}t war. ®egen feine unerhörte ®rau*

famfeit gehalten, wären übrigen^ alle im Inferno fo ^art be-

ftraftcn 33crbred)en gar uid)t ber 9?ebe wertl); ja, er fclbft wäre

bei Seitem ärger, aU alle bie ^teufet, benen wir im 3nferno

begegnen; ba ja biefe bod) nur in feinem 51uftrage nnb fraft

feiner 93ollmad)t ^anbcln. ®af)er wirb benn wol)l 33ater ^tu§

fid) für bie ©Ijre bebanfen, mit il)m fo o^ne Umftänbe ibentificirt

5U werben; wie ^Dieö an einigen ©teilen (j. ^. C. 14. v. 70.

— C. 31. V. 92) feltfamerweife gefdjiefjt, ja, bis in'« Öäc^er*

(id)e getrieben wirb, im Purgatorio C. 6. v. 118: o sommo
Giove, che fosti in terra per noi crociiisso. SBaö Würbe

wo§( 3^"^ i><^3" fagen? — 'ß tcotcoü Steu^erft wiberli(^ wirft

aud) bie 9tuffif^=fftat)ifdje 2(rt ber Unterwürfigfeit be§ Birgit,

be« !Dante unb eine« (^cben unter bie Sefe^le beffetben unb ber

jitternbe ©el^orfam, mit bem feine Ufafen überall üernom*

men werben. iDiefer ©ftaüenfinn wirb nun aber gar, C. 33.

V. 109—150, öon Tanten felbft, in eigener "iperfon, fo weit

getrieben, ba^ er fid) ööUiger (Stjr* unb ©cwiffenlofigfeit fc^ulbig
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ttiadjt, in einem ^att, bcn er, fid) beffen rüfjmenb, felbft erjä^tt.

(S()re unb ©eiüiffen nämlic^ gelten i^m nidjtö mel)r, fobatb fic

mit ben granfamcn ©ef(^lüf[en bcö T)onicnebbio irgenb inter^

feviren: baljer benn f)ier iia§, 3nr (Sr(angnng einer 2lnö[age, feft

unb feierlid) üon i^m gegebene 33er[prcd)en, ein 2;rö|3f(ein Sin-

feernng in bie 'ißein einer öon 3enem erfonnenen nnb granfam

t)oflfii()rten 2)?arter ju gießen, nadjbem ber ©emarterte bie i^m

aufgelegte ^ebiugung erfüllt ^at, oon !©anten, e^r* unb gciuiffen-

(ofer Seife, franf unb frcd) gebrochen iDirb, in majorem Dei

gloriam; weil uäm(id) er eine oon tiefem aufgefegte 'ißein, audj

uur, loic ^ier, burd) i^a^ Segn)ifd)en einer gefroreneu STfjrnuc,

im 9)?inbeften 3U (iuberu, ob\t)o^I eö il)m nidjt etmau auöbrüdlid)

öerboten mar, für burd)anö unerlaubt Ijcitt unb alfo e§ unter-

läJ3t, fo feierlid} er e§ and), ben 2lugenbti(f Dörfer, tierfpro(^eu

unb gelobt f)atte. 3m ^immet mag ®erg(ctd)en ber ®raud) unb

tobenömcrtl) fe^n; id) lüei^ e6 nid}t: aber auf (Srben ^ei^t mer fo

I)aubclt ein ©d^nft. — ^ieran luirb, beiläufig gefagt, erfidjtüc^,

tüie mi^tid) eö um |ebe 2D?ora( fte^t, bie feine aubere iöafi^ f)at,

alö ben Sitten ®ottci3; inbem atöbann, fo fdjueW ivie bie '^ote

tuK§ (äteftromagucten nmgcfefirt luerben, au§ fdjtedjt gut unb an^

qut fdjtedjt lüerben faun. — ©aö ganje Inferno be§ ©ante ift

rcd)t eigentlidj eine Stpot^eofe ber ® r au fam feit, unb f)ier,

im üortetiten ©efange, loirb befagterioeife uod) bie ßljr- unb ®e*

iniffenlofigfeit ba^u oerfjerrlidjt.

„SBaö eben föa^r ift aöer Orten,

©aS fag' id; mit iingcfd^euten SBovteit."

©.

HebrigeuS iräre für bie ®efd)affenen bie <S>aä)c eine divina tra-

gedia unb ^iriar oljue aüeö (gnbe. Senn audj ha^ berfelben oor*

^ergctjenbe 25orf|3icI fjin unb lüieber luftig auffallen mag; fo ift

eS bodj oon oöttig ücrfdjioinbenber ^ür3e gegen bie cnblofe !5)ancr

be« tragifdjen 2:(jei(ö. 0}?an fann faum umfjin, 3U bcnfcn, ba^

bei S)anten felbft eine gefjeime ©atire über foldje fanbere 23e(t=

orbnuug batjinterftecfe; fonft loürbe ein gan^ eigener @efd)mad

baju geljbren, fidj an ber ^Inömatung empörenber ?(bfurbitäteu

unb fortn}äf)renbcr ^enferfcenen gu oergnügeu.

Wix gel^t atten anbern itafiiinifdjen ®id)tern mein üiet*

getiebter ^etrarfa oor. 9In 5:icfe unb 3uuigteit bcö (SJefüljtö
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unb beni unmittelbaren SlnSbrud beffelben, bcr gerabe jum |)cräcn

gefit, tjat fein ©i(f)ter ber Seit i^n je übertroffen. 3)a^er finb

feine «Sonette, 2:rinni^f}e unb ^anjonen mir ungleid) lieber, al^

bie p^antaftifdjen ^^offen be§ 5(riofto unb bie grä^ti(^en grat^en

beg ©ante. Slu^ fpricf)t ber natürlirfie, gerabe au« bem ^erjen

fommenbe %U\^ feiner 9iebe mid) gan3 anberS an, a(6 bie ftnbirte,

ja, affeftirte Sortfarg()eit beö Spante. Qx ift ftet« ber X)id)ter

meines ^lerjenö geiüefen unb n)irb eö bleiben. !Da^ bie aücr^

t) ortreffnd)fte „3et^t5eit" fid) unterfängt, oom ^^etrarfa gering^

fdjä^enb ju reben, beftärü mid) in meinem Urt^eit. 3"^" über*

[(üffigeu Belege beffetben fann man and) nod) ben ©ante unb

ben '!|?ctrar!a g(eid)fam im ipauSfteibe, b. ^. in ber ^rofa, öer*

gleichen, inbem man bie fd)önen, gebauten* unb ipaü)rI)eitSreic^en

iöüd)er beg ^ctrarfa de vita solitaria, de contemtu mundi,

consolatio utriusque fortimae etc., nebft feinen Briefen, mit ber

unfrudjtbaren unb (angineiligen ©djolaftif beö S)ante jufammen*

f)äft. — ®er STaffo cnblid) fd)eint mir ni^t mürbig, neben ben

brei großen S)id)tern 3talien§ aU ber oierte feinen ^(a^ einsu*

nehmen. Öa^t unö fud)en, al6 ^'Jai^iuelt geredet ^u felju; foüten

lüir au^ aU 9}?itn)e(t eö nic^t t3ermi)gen.

§. 234.

S)a^ beim |)omer bie !Dinge immer fotd)e ^räbifate er*

galten, bie ifjnen über[)aupt unb fd)ted)t^in jufommen, nid)t aber

foldje, bie ju ©cm, mai? chtn oorgcf}t, in iSejie^uug ober 2Ina*

fogie ftel)n, ba^ 5. 23. bie 2ld)äer immer bie mof)tbcfd)tenten, bie

(Srbe immer bie (ebennätjrenbe, ber ipimmel ber iDeitc, ba§ dJlecx

ba§ njeinbnnfete tjci^t, S)ie§ ift ein ^i'Q ^cr im ^omer fid) fo

ein3ig auSfprcd)enbcn Objef tioität. (ix Iä§t, eben \vk bie

9ktur felbft, bie ©egenftänbe unangetaftet oon ben menfdjüdjen

ii3orgängen unb Stimmungen. Ob feine 6pe(ben jubcüi, ober

trauern; bie 91atur gel)t unbekümmert i()ren ®ang. ©ubieftiüen

ü)?enfd)en I)ingcgen fdjeint, mann fie traurig finb, bie gan^e 9^atur

büfter, u. f. w. Tddjt fo aber (jiitt eiS ipomcr.

Unter ben ©idjtern unferer 3eit ift (^oetije ber objettioefte,

^gron ber fubieitioefte. ©iefcr rcbct immer nur öcn fid) fefbft,

itnb fogar in ben objeftiöcftcn ©tdjtuugöarten, bem ©rama unb

Spo«, fd)itbert er im ipelbcu fid).
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3inn 3ean ^au( aber öevfjält firf) ®oetf)e, lute ber po[itioe

^ot 3um ncgatioen.

§. 235.

®oet^e'6 (Sgmont ift ein 5Ü?enfd), ber taS Öebcn (eid}t nimmt

iinb biefen Grvtl^um t)üJ3cn mu§. !J)afür ober lö^t bic[e(be ®e»

niüt^6be[d)affcnf)eit i()n ai\u) ben Ütob Iddjt nel)men. ®ie 33oIt8*

fceneii im (ggmont finb ber ß^or.

§. 236.

@ei ^icr einer ba§ SOZeifterftücf beS ©^ofcfpeare betreffenben

^onjeftnr eine ©teile gegönnt, irelc^e ^mar fe^r fit()n ift, bie irf)

jebod) bem Urt()eil ber unr!(id)en Kenner doricgen möd)te. 3n

bem berüfjmten 93?onoIog „to be, or not to be" ift ber Sluöbrud

:

„when we have shuffled off this mortal coli", ftetö bunfel unb

fogar rätt)fet^aft befunben unb nie gan^ anf§ Steine gebrai^t lüor--

ben. @oUte nid)t nrfprüngli^ geftanben Ijaben: shuttled off?

ür>ie§ S3erbum felbft ej;iftirt nic^t me[)r: aber Shuttle I)ei^t taS

S[öeberfd)iff(^en unb coil ein Knäuel: wonad) ber ®inn lüärc:

„ft)enn mir biefen ^nönet ber <Sterb(id)!eit abgeiuicfelt, obgear*

beitet ^aben." 3)er @d)reibfef)(cr fonnte leidjt entftefin.*)

§. 237.

3u S5enebig, in ber Slfabemic ber fünfte, ift, unter ben ouf

^eininanb übertragenen ^^reöfen, ein iSitb, iüe(d)eö ganj eigentlid)

barfteüt bie ©ötter, iüie fie auf Söolfen, an golbenen 2:ifd)en,

auf golbenen ©it^en tfjronen, unb unten bie geftürjten ©äfte, ge«

fd)mäl)t unb gefd)änbet in näd^tli^en Ütiefen. ®an3 genn§ fjat

©oet^e ba6 33ilb gefe^n, aU er, auf feiner crften italiänifd^en

Steife, bie 3v^igenia fdjrieb.

*) ©tue gelegentli(^ ^iev Beigefügte 2)?aniifcrt)3tflette @d;o^3en^auere fagt:

„2)ie ®efd;id)te im SJ^uIejuS t»on bev SBittme, ber i^r auf ber Sagb ge«

morbeter 9)tann evfd^ten, ift gaiij analog ber be§ §anilet." Apulej. Me-
tamorph. Lib. VIII, c. 1—14 (ed. Hildebrand) eut^äft eine lauge @efd)icf;te

toon Tlepolemus, ben Thrasyllus ouf ber Sagb ermorbet, iroranf er, unter

bem SSorgefceu, ein @ter Ijabe i^n getöbtet, fid) um beffcn SBittme Charite

teixnrbt. 2)tefer afier crfd;eint ber ©Ratten tt?re6 SDfanneS im 2:raume

(cap. 8) unb entbedt i^r, ipag gefc()el^eu ift, njoranf Charite erfT biefen räc^t

unb bann \\6) felbft tobtet. S)er §erauSg.
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§. 238.

®ie ®e[(^tc^te, bereu x6) gern neben ber ^oefte, aU i^rem

©egenfo^e (C(j~cpo'j[j.£vov — 7^£7^:o^'lf]^J.£vov) gebenfc, ift für bie 3eit,

it)a« bie ®eograpI)ie für ben 9iaum. ^Datjer ift biefe, fo wenig

ft)ie jene, eine Siffenfrfjaft, im eigentüdjen @inne; ineit and) fie

nid)t aögemeine Sßa^rl^eiten, fonbern nur einzelne ©inge jum

©egenftanbc f)at; — worüber id) nerweife auf mein ipauptitier!

S3b. 2, ^ap. 38. @ie ift ftetö ein 8iebang§ftubium ^mx qc

wefcn, bie gern etwas lernen wollten, ofine bie Stnftreugnug ju

übernefimen, \iKtd)c bie eigentlichen, ben ^erftaub in 5tufprucf) nel)*

jneuben SBiffenf^aftcn erforbern. SD^e^r alö jemals aber ift fie

3u unferer ^nt beliebt; wie bie 3al)tlofen, jä^rlid) erfc^einenben

®efd)i(^tSbüdjer beWeifen. Söer, wie idj, nid)t nmljin fann, in

aller ®efd)id)te ftets baS «Selbe 5U erblicfen, wie im ^aleiboffop,

bei jeber iTire^ung, ftets bicfclben 3^inge unter anbern ^onfigura=

tionen, ber fann jenen leibenfd)aftüd)en 5tntljeil nidjt Ijegen, wirb

i^n jeboc^ nic^t tabeln. Slop i>a^ d)U\\6)t bie ®ef^id)te 3U einem

2:^eil ber ^M)ilofop^ie, ja su biefer felbft mad)en Wolfen, inbem fie

Wähnen, fie !ijnne bie ©teile berfelben ciunel;men, ift läd)crlid)

unb abgef^madt. 3116 (Srläuterung ber bcm großem 'tßnblifum

aller ^titm eigenen 23orliebe für ®efd)id)te !anu man bie gefell*

fdjaftlidje ^ouüerfatiou, wie fie fo in ber Seit gäng unb gäbe ift,

betrauten: fie befte^t nämlic^, in ber 9?egel, barauS, ha^ (Siner

etwas er^äljlt, unb barauf ein 51nberer etwas 21nbcreS, unter wel-

d)er iöebingung 3eber ber Slnfmerlfamleit ber Uebrigen gewiß ift.

äßic l^ier, fel)n wir ond) in ber ®efd)i(^te ben ®eift mit bem

ganj (ginjelnen, als folc^em, befc^äftigt. Sie in ber Siffenfd^aft,

ergebt er fid) aud) in jebem ebleren ©efprädj 3um Slllgemeinen.

3DieS nimmt jebo^ ber ©efc^id^te nid)t i^ren Sert^. !DaS 93Zen»

fd)enleben ift fo furj unb p^tig unb auf fo ja^llofe 2)lillionen

oon 3nbioibuen Dertl)eilt, wcld)e fd)aarenweife in ben ftets weit

gei)ffneten 9iad)en beS fie erwartenben Ungeheuers, ber 23ergeffen*

^eit, ftür3cu, ba§ eS ein fe^r banfenSwertljeS •33eftreben ift, bod)

etwas baoon, baS Stubenlen beS Sid)tigften unb 3ntereffanteften,

bie ^auptbegebenl)eiten unb ^anptperfonen aus bem allgemeinen

@d)iffbru^ ber Seit 3U retten.

^nbererfeits t'önwtt man bie ®efd)id)te aud) anfe^n als eine
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gortfeljung bcr Zoologie; infofevn bei beu fämnttüc^en 3:f)ieren

bte ©etvacf)tung ber @pecieg auöreidjt, beim lÜJenjdjcu jcbo^,

ttieit er 3nbiDibuaIc^ara!ter ^at, aud) bie Önbiüibuen, nebft beu

mbiütbuellen ^Begebenheiten, a(g ©ebingnng baju, fennen ^n lernen

[inb. |)ierauö folgt fogteid} bie me[ent(idje Uuooll!onnnenI)cit ber

®e[d}id;te; ba bie 3nbioibuen unb iöegebenfjeiten ja^t* unb cnb=

[08 [inb. S3eim ©tubium berfetben ift bnri^ %{k§, maS nmn

bation erlernt ^at, bie ©nnirne beß nodj ju (Srternenben burdianö

nid)t öcrminbert. ©ei allen eigenttidjen Siffenfdjaftcn ift eine

S3oIlftänbtgfeit be§ Siffenö bodj i^enigfteng ab^ufe^n. — Senn
i>k ®efd)id)te S()ina'ö unb 3nbien§ unö offen fteijen luirb, wirb

bie Uneublid)!eit be§ ©toffs "Da^ SSerfeljUe be6 Sege« offenbaren

unb bie SBipegierigen 3Unngen einjnfefjn, ba^ man in (Sinem ^a§

Wide, im gall bie dlcQti, in bcr llcnntniB ber STcenfc^Ijeit ba§

Slreiben ber SSt)lfer erfennen muf, nid}t aber IXfjatfa^en auf3ä()(cn

in'g Unenblii^e.

®ie ©efdjidjte, öon einem (Snbe jnm anbern, erjäljlt öou

(auter Kriegen, unb ta§ fclbe Sl^ema ift ber ©egenftanb aller

älteften 33ilbn)erfe, mie and) ber nenefteu. ©er Urfprung alle«

S'riegeö aber ift ®ieb§gelüft; bal)er 93o(taire mit Oxedjt fagt:

dans toutes les guerres il ne s'agit que de voler. @obalb

nämlid) ein 33olf einen Ueberfc^uf? oon Gräften fpürt, fäüt

eö über bie OJadjbarn Ijer, um ftatt öon feiner eigenen ?trbcit jn

leben, btn Ertrag ber irrigen, fei eS bto^ btn je^t oor^anbeneu,

ober and) baju nod) i>tn fünftigen, inbem eg fie unter|od)t, fid)

anzueignen. 1)aö giebt tim ©toff gur SBeltgefi^ic^te unb iljren

^elbentl)aten. ©efonber« follte in franzöfifdjen ©iftionären unter

gloire gucrft ber artiftifd)e unb litterarifdje Öiuljut abgeljanbclt

werben, unb bann bei gloire militaire blo^ ftcljn: voyez butiii.

3n3ir>tfd)en fd)eiut eö, ba^ jmei fe^r religibfe 33i31fer, |)tnbu

unb ?leg^pter, lyeun fie Ueberfd)u^ öon l^räften füllten, foldje

meiftenö uid)t auf ^Raubzüge, ober ^elbentljateu, fonbern auf

33auten tienueubet ^aben, tüeldje ben 3a^rtaufenben trotten unb

i^r 51nben!en el)rlpürbig madjcu. —
3u beu oben angegebenen, tuefentlidjen UnooUtommenljeiten

ber ®efdjid)te fommt uod}, ha^ bie ®efc!^id)ti^mufe ^lio mit ber

8üge fo burdj unb burd) inficirt ift, wie eine ©affen^ure mit ber

®l)pl)ili6. ©ie neue, !ritifd)e @efd)id)töforfd)ung müfjt fid) 3tüar



unb ^lefttietif. 481

ab, [ic 5U fiirircn, bcmälttgt aber mit i()ven lofatcn ajüttetn

bio^ cin5elnc, ^ie unb ha aue!bred)enbe «S^mptoine; wobei noct)

ba5U niand)e Quadfatbcrei mit unter läuft, bie baö liebet oer*

fdjlimmert. 90^ef)r ober weniger oer^ält e« fi^ \o mit aller

®eid)irf)te, — bie ^eilige aufgenommen, wie \i^ bie§ öon fetbft

ücrftc^t. Öcf) glaube, ba^ bie Gegebenheiten unb ^erfonen in

ber ®efd)id)te ben wir!üc^ bagcwefcncn ungefähr fo gleidjen, wie

mciftenS bie ^orträtg ber «Sd^riftfteller auf bem SileÜupfer biefen

l'elbft: alfo tbm nur fo ctwaö im Umrife, fo ba^ fie eine fd)Wad)c,

oft burd) einen falfc^en 3»9 9on5 entftcüte 3le()nnd)!eit, biioWeik'u

aber gar feine f)aben.

!iDie Leitungen finb ber ©efunbenseiger ber ®e]d)i(^te. 1)cr*

felbe aber ift meiftens nid)t nur oon uncblercm aJJetaüe, a(8 bie

bciben anbcrn, fonbern ge^t auc^ feiten rid)tig. — ^Die fogcnann*

ten „(citenbeu ?trtifel" barin finb ber (S{)orui§ ju bem SDrama

ber jeweiligen Gegebenheiten. — Ucbertreibung in jeber 5lrt ift

ber 3cititng«fd)reiberei eben fo wefcntüd), wie ber bramatifdjen

Ä'unft: benn e§ gilt, au§ jebem SBorfall möglid)ft oiet ^u mad^en.

Ijatjer auc^ finb alle 3eitung0fd)reiber, öon ^»anbwerf^ wegen,

2(tlarmtften: biei3 ift if)re 5Irt fi(^ intereffant ju madjcn. «Sie

glcicl)en aber baburd) hm f(einen ipunben, bie bei Stüem, 'maQ

ftd) irgenb regt, fog(eid) ein laute« ®tbüi ergeben, ^ienac^ ^at

man feine Gead)tung i()rer 3U(armtrompcte ab^umeffen, bamit fie

deinem bie S3erbauung üerberbe, unb foü überhaupt wiffen, ba|

bie 3^itnng ein SSergrö^erungögtaS ift, unb SDieö nod) im beften

galt: benn gar oft ift fie ein blo^eS @d}attenf|3iet an ber 5ß3aub.

3n (guropa wirb bie S5?c(tgefc^id)te aud) nod) üon einem

ganj eigent^ümlid)en c^ronoIogifd)en STage^jeiger begleitet, weld)er,

bei aufd)autid)en l^arfteüungen ber Gegebcnljeiten, jcbeg !^ecen=

ninm auf ben crften Glid erfenncn läßt: berfelbe fte^t unter

ber Scitung ber ®d)neiber. (3- G. ein in ^^ranffurt 1856 au§*

gefteüteS angebüdK« ^^ortrat äJJojart«, in feinem 3üngtingö*

alter, erfannte ici^ fogleid) a(6 unädjt; weil bie ^leibung einer

SWanjig 3a^re frül)eren ^nt ange{)i3rt.) G(o§ im gegenwärtigen

^ecennio ift er in Unorbnung geratfjen; weil fold;eö nidjt ein

2J?al Originalität genug befi^t, um, wie jebeö anbere, eine il)m

eigene ^leibermobe ju erfinben, fonbern nur eine 3Q?ai§ferabe

bavftellt, auf ber man in allerlei läugft abgelegten S:vadjteu cnü.

S cljopenfja u er, *J3nrerga. II.
"

gl
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vergangenen B^'iitw fierumlänft, aU ein Icbenbtger 2Inarf)ronig=

nuu^. @elbft bie i^m t)orf)ergegangene ^eviobe ^atte boc^ nod)

fo oiel eigenen ©eift, njie nötf)ig ift, ben grad jn crfinben.

S^ä^er betrad)tet, üevptt eS firf) mit ber @a(f)e fo. 2Bie

jeber HfJenfd) eine ^t)t)fiognomie ^at, nacf) ber man i^n öortäufig

beurtfieilt; fo ^ot an^ iebeS ^ßit'^^ter eine, bie nid)t minber

d)ara!teriftifrf) ift. ÜDenn ber jebegmolige 3^itgeift gleicht einem

fdjarfcn Oftlüinbe, ber burd) 5lC(eö §inbnrd)bläft. S)a^er finbet

man feine @pnr in altem St^nn, S^enfen, @d)reiben, in SJJnfif

unb SJJaterei, im gforiren biefer ober icner tnnft: Stüem unb

3ebem brüdt er feinen ©lerntet auf: baf)er j. So. ba« 3^^talter

ber ^^rafen ol)nc @inn and) ba§ ber 5IRnfi!en ot)ne aJietobie

unb ber formen o^ne 3^^^ ""^ 5tbfid)t fc^n mu^te. ^öd)ften6

fönnen bie biden SpfJauern eine« ^tofter« jenem SDftn)inbe ben

Zugang oerfpcrren; menn er fie alöbann nid)t gar umreißt.

^Darum atfo ert^eilt ber ®eift einer B^'xt if)r and) bie äußere

^^^fiognomie. S)en ®runbba§ gu biefer fpiett ftet« bie jcbe«=

matige ©auart: na^ i^r rieten fid) 3unäd)ft alle Ornamente,

©efäffe, SD^bbeln, ©erät^e alter 2trt, unb enbtid) felbft bie

^Icibung, nebft ber Strt §aar unb ©art ju ftu^en*). !J)ie

jc^igc 3ßit t^ößt/ tt^ic gefaQt, bur^ ÜJ^angel au Originalität in

allen biefen ^Dingen, ben (Stempel ber ß^arafterlofigleit: i)a^

iöeflagenSttiert^efte aber ift, bo^ fie ^auptfäc^tid) baö rol)e,

bummc unb unn?iffenbc SJJittelalter ju i^rem SSorbilbe auö=

crfc^en t)at, oon tt)eld)em au? fie gelegentlid) fierüberfpielt in

bie 3eit ^^ranj I. öon i^ranlreid) unb fogar SubmigS XIV.

2öie wirb il)re 31u§enfeite, in iöilbern unb ©anwerten

erhalten, cinft ber 3flac^welt impouiren! 3^re feilen !DemotoIafcn

benennen fie mit bem d)arafteriftifd| wot)lftingenben 9bmen

/,3el5tseit", uämlid) al« märe fie bie ©egenmart xa-c' e^ox"r]v,

*) ®erS3art [oßte, als ^albc SSWaSfe, )30Ü3eiüc^ berSotcn fevu. 3ui'ei"

ift er, als ©efc^Ieditöabjetd^en mitten im ©eftc^t, obfcön: bal^er gefaßt er ben

Sßetfcern. @r ift fietg baö 93arometer ber geifttgcn Äultur getvefen, bei

©rted^en unb bei Stömern: unter ben Sedieren hjar ©ci^jto 3Ifrtcanu8 ber

erfie, ttjeti^er fic^ rafirte (Plin. N. Hist. L. VII, c. 59), unb unter ben

Stntoninen hjagtc fic^ ber öart n?teber l^ertoor. ^arl ber ©roße litt i[;n nid)t:

ober im ÜRittelafter fulminirte er bis §einrtd^ IV. inclus. — Üubn?ig XIV.

f(i^affte xi)n ab.
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t»ic iion aller 33cvi3angcnf)eit öoikrcitcte unb cnbHd) erhielte

©cgciUüavt. 9)?it luetd^er (S^vfurcf)t irirb bie 9?arf)n)e(t unfcvc,

im etenbcftcu ^locfofoftit bcr 3^^^ öubinigö XIV. aufgcfü^vten

"^aläfte unb öanbljäiij'ev betvad)ten! — 2tber [c^mcv(id) wirb fic

tüiffen, tüa« fic, auf Äonterfctcu unb ©aguerrotljpen, am ben

@d^uf)|3u^erp^^fioguomicn mit @ofratif(^eu 53ärten unb auig ben

<®tu^ern im Äoftünie bcr @d}acf)erj;uben meiner 3ugcnb madjcn

fofl. —
3nr burd)gängigen ©efdjuiacffofigfeit biefeö 3^'tflfterg gehört

<iu^, ba§ auf ben ällonumenten, lüeldjc man großen SOMnneru

crrid^tet, biefc im mobernen ^oftünic bargefteüt »Derben. T)c\ui

haS ^Jtomnmwt wirb ber ibeaten 'i}3erfou errichtet, nid)t bcr

teaten, bem ^eroö a(ö fotd)cm, bem ^Träger bicfer ober fener

<5igenfd)aft, Urt)ebcr fold)er Söerfc ober Staaten, widjt bem 2)?cn*

fd)eu, wie er einft fid) in bcr Sett {)erumftie^, behaftet mit allen

tcn ©c^wä^en unb i^e^lern, bic unfercr 9latur auf)äugen: unb

tüie biefc ni^t mit oer^errtic^t werben foden, fo aud) nid)t fein

5Jo(! unb feine §ofen, wie er fie getragen. 2tr§ ibcater SO^eufd)

nun aber fte^e er ba in 3)?enfd)cngeftalt, bIo§ nad) Seife bcr

^tten bcffeibct, a(fo f)alb nadt. Unb fo allein ift c6 am^ ber

©futptur gemä^, al6 xoddjc, auf bie b(o§e ^orm angewiefcn,

t)ic gan^e unb nnoerfünimertc 2)?enfd)cnform öcriangt.

Unb ba i^ bei ben 9)bnumentcn bin, will id) nod) bcmcrfen,

t)a§ cö eine augenfällige 5tbgefd)madtl)eit, ia eigentlid) 51bfur=

bität ift, bie ©tatuc auf ein 3el)n bii§ 5Wan5ig gu^ ^ol)ei3 ^ofta-

ment ju ftcllen, als wo 9^iemanb bicfclbe jemals bcutlid) fcljen

!ann, '3nmal fic in ber 9?cgcl öon ^roncc, alfo fdjwär^lid) ift:

benn aus bcr i5erne gcfeljn, wirb fie nid)t bcutlid): tritt man

aber uä^er, fo fteigt fie fo ^od) auf, ba^ fic ben gellen ipimmel

jum ^intergrunb ^at, ber "öa^ Singe blcnbet. 3n ben 3taliänifd)cn

©tobten, 5umal in i5lorcn5 unb 9t om, ftcl}n @tatuen in SDIcngc

auf "ipiä^cn unb ©trafen, aber olle auf gan^ niebrigem ^ofta*

nient, bamit mau fie bcutlid) fc^n fönne: fogar bic ^oloffc auf

monte caballo fte^n auf niebrigem 'ipoftameut. SUfo au^ ^icr

6ewäl)rt fid) bcr gute ©efdjmad bcr 3taliäner. "©ie T)eutfd)en

hingegen lieben einen ^o^en Äonbitor^Slnffa^, mit ÜJeliefö jur

311uftratiou beS bargeftetlten gelben.

31
=
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§. 239.

5lm (Sdjiuffe biefe§ ä[tf)eti[(f)cn ^a^itcti? mag beim aud) meine

9J?cinung über bte S3oiffere'e'f rf)C je^t in a)hind)en bcfinblidie

<2amm(nng üon ©emälben ang bcr atten niebevvfjcinifc^en @cf)ute

eine ®teUe finben.

(gin äc^te^ Äunftlüerf bovf eigentüd) nic^t, nm genicpar

in [el)n, ben 'Präambet einer ^nnftgefd)id)te nötf)ig ijahtn. ©ieö

ift jebod) bei feiner 2(rt öon ©emätben [o fe{)r ber ^aU, wie

bei ben f)ier in 9?ebe ftef)enben. Senigftcnö wirb man i^ren

Sert^ erft bann rid)tig ermeffen, wenn man gefel}n ^at, wie üor

bem 3ol}ann oan @t)(f gemaft würbe, nämlid) in bem üon ^^5an5
ausgegangenen ©efdjmad, atfo auf ©olbgrunb, in 3:empra, mit

i5'ignren o^ne 2cben nnb ©ewegnng, fteif uub ftarr, ba^u maffioc

^pci(igcnfd)cinc, bie oni^ nod) ben 9^amen be§ .^eiligen enthalten,

ißan (it)d, aU ein äd)te§ ®enie, fef}rte jnr 9ktur jurücf,

gab ben @emä(ben ipintergrunb, ben Figuren (ebenbige ®tcöung,

©cbärbe nnb ©ruppirung, ben '!)3()l}[iognomien Slut^brud unb

Saf)rl)eit, nnb \im galten 9?id)tigfeit: ba3u führte er bie ^er*

Ipeftiüe ein nnb erreid)te übcrr)anpt in ber ted)niid)en 2Iui8fü^'

rung bie aUer[)i3c^fte 23oUfommcnI)eit. ©eine Üiadjfofger blieben

tf)et(« auf biefer ©a^n, wie ®d)oreeI unb ^emling (ober Wem--

(ing); t^eita fcfjrten fie 3u ben alten 5(bfnrbitäten 3nrü(f.

©ogar er fctbft ^atte üon biefeu 3lbfnrbitäten immer nod) fo

üiet beibehalten muffen, aU, nad) fird)lid)er 3lnfi^t, obligat war:

er nutzte 3. ^. nod) §ciligenfd)cinc unb maffiüc Öid)tftraljlcn

mad)en. Slber man fiel)t, er I)at abgebnngen fo oicl er fonnte.

(Sr üerl)ä(t fid) bemnad) ftetö fämpfenb gegen ben ©eift feiner

3eit: eben fo ©d^oreel unb ipemling. ^olglid) finb fie mit

iöcrücffidjtigung il)rer ^cit SU beurt^ctlen. '4^iefer ift e« 3ur

i^aft SU legen, 'ta^ i^re 93orwürfc bie meiftenS nid)t8fagcnben,

oft abgcfdjnmdten, immer abgcbrofd;enen, fird}lid)en finb, 3. ©.

bie brei Könige, fterbenbe 93?aria, @t. (51)rifto)3l), @t. ÖnfaS,

welker bie 2??aria malt u. bgl. m. @ben fo ift eS ©djulb il)rer

3eit, ba^ i^rc f^iguren faft nie eine freie, rein menfdjlidje @tel*

luug nnb 9J?ieue Ijaben, fonbern burd}gäugig bie !ird)li(^e

©ebärbe madjen, b. i}. eine geswungene, anbreffirte, bemüt^ige,

fd}leid)enbe iöettlergebärbc. — ^^Ic^n fommt, ta^ jene dülaUv bie

Slntife nid)t fannten: boljer Ijabcn i()re giguren feiten fd^öne
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<55efid)teiv maftenS ^ä^(id}e, unb nie frf)öne ©lieber. — jDic

2iiftpev[pc!tioc fef)(t: bie Öineavjjerfpeftiüe ift meiftenö vidjtig.

<Ste ^abeii 5t(Ieö aitö ber ^^^otiir, wie [ie i^ncn befannt max,

geid)öpft: bemnad) ift ber Slu^brucf ber ®e[id)ter lua^r unb reb*

(id), iebod) uirgenb^ üielfagenb, unb feiner iljrer ^eiligen ^at eine

©pur jenes erl)abenen unb überirbifd^en 2tu§bru(fS lua^rer ^ei*

(tgteit im 3lutü^, ben allein bie 3taliäner geben, nor Tillen

^ap^aef, unb Äorreggio in feinen äüern Silbern.

Objettio fönnte man bemua^ bie in $Hebc ftef)enben ©e*

mäfbe fo beurtfjeilen: fie f)aben gro^ent^eids in ber X)arftel(ung

beS 2öir!(id)en, foit)ol)( ber tijpfe, a(« ®en}änber unb Stoffe,

bie f)'öd)\U tcd)nifd)e 23o{I!ommenI)eit; foft fo, luie lamje nad)^er,

im 17. 3al)rl)unbert, bie eigentlidjen 3^ieberlänber fic crrei^ten.

ipingegen ber ebelfte Slugbrucf, bie ^ödjfte @d)i)n^eit unb bie

ina^re @ra3ie finb i^nen fremb geblieben. 5)a nun aber biefe ber

3inecf finb, ju mcldjem bie ted}nifd)e 33oütommcn^eit fid) als a3?it*

tel oerljält; fo finb fie nid)t ^unftiuerle oom erftcn 9?ange; ja, fie

finb nid)t unbcbingt genießbar: benn bie angefüljrten 9}?ängel,

nebft ben nic^tsfagenben ©egenftänben unb ber burdjgängigeu

fird)lid)en ©ebärbe, muffen immer erft abgezogen unb auf 9tedj«

nung ber ^dt gefd)rieben tüerben.

3^r ^auptoerbienft, jebod) nur bei Dan dtjd unb feinen

beften @^ülern, befielt in ber tilufdjcnbeften 9]ad)a^mung ber

Sirflidjfeit, erlangt bur^ flaren S31icf in bie 9]atur unb eifer*

neu glei^ im 51nSmalen; fobann in ber Öeb^aftig!eit ber färben,

— ein i^nen auöfc^lie^lid) eigene^ 23erbienft. 93?it fold)en

färben ift njeber oor, nodj nad) iljnen gemalt inorben: fie finb

brennenb unb bringen bie l)bd)fte (Energie ber ^arbe ju Zac^s.

©a^er fe^n biefe Silber, nad; balb üierljunbert Öaljren, aus,

als wären fie oon geftern. ipätten bod) 9iapl)ael unb ^Qorreggio

biefe färben gelaunt! Slber fie blieben ein ®eljcimni§ ber

@d)ule unb finb baljer ocrloren gegangen. iöJan follte fie

t^emifd) unterfud)en.
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Heber Urt^eK, Uxitit, SeifaU unb 9?ul)m.

§. 240.

tant ijdt feine 5teftf)etif in bev ^ritif ber Urt§ei(ö!vaft üor*

getragen: bem entfprec^enb werbe id), in biefem Kapitel, meinen

obigen, ä[tl)eti[d)en Setrac^tnngen Qud) eine !(eine ^ritif ber

Urtf)ei(§fraft, aber nur ber empirifd) gegebenen, ^insnfügen,

^auptfäd)Ii(i um ju fagen, ba§ eö meiftent^eitö feine giebt, inbem

fie eine beinahe fo rara avis ift, wie ber 25ogeI ^^önij, auf

beffcn @rfd)einen man fünf ^unbert Öa^re ju märten Ijat.

§. 241.

9Dtit bem ni^t gefd)macföoü gemä^Itcn 2lu6bruc! ©efdjmadt

bejei^net man bieienige 5lnffinbnng, ober and) bto^e §(nerfen='

nnng, beö äft^etifd) ^id)tigen, metc^e o^ne 3ln(eitung einer

»Reget gefd)ie^t, inbem entmeber feine 9iege( fid) big ba()in er=^

ftre(ft, ober and) biefelbe bem 5lu§übenben, refpeftioe blo§ Ur*

t^eilenben, nic^t befannt mar. ©tatt ®efd)ma(f mürbe man

äft^etif^eS ®efü^( fagen fönncn; menn ^ieg nidjt eine Zaiu

tologie enthielte.

®er anffaffenbe, urt^eilenbc ©cfdjmad ift gfeid)fam ^a9

Seibtid^e 3um ü)?ännti^en bc§ probuftiöeu S^alenti?, ober ®c*

nie§. 9^id)t fä()ig ju er

j

engen, beftc^t er in ber ^ä^igfeit ju

empfangen, b. t). ta§ 9?ed)te, ta§ @d)öne, baö ^affenbc,

atö folc^eS SU erfennen, — mic anc^ beffen ©egent^eit; alfo ha^

®ute üom ®^(ed)ten ju unterfdjciben, Seneö ^eran^jnfinben unb'

3U mürbigen, ©iefe« sn ücrmerfen.

§. 242.

"Die ©(^riftfteUer fann man eint^eifen in ©terufdinuppen,.

Planeten unb i5ij;fterne. — Xsie (Srfteren liefern bie momen^^
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tauen ^nalleffefte : man [c^aiiet auf, ruft „fie^e bal'' un\> auf

tmuiev fiub fie DcrfdjTOunben. — ®ie ^^i^eitc"/ tilfo bie Örr- unb

ÜBaubclftevne, fjaben ütet me^r :33eftaub. «Sie glänzen, iDietüo^t

blofj öermöge ifirer 9^ä^e, oft t)e(Icr, als bie gi^-ftevue, unb

werben t>on 9^ic^tfennern mit biefen oerwedifelt. Snjwif^eu

muffen auc^ fie i^ren ^tafe batb räumen, ^aben jubem nur ge*

borgtet ötc^t unb eine auf i^re ^a^ugenoffen (^eitgenoffen) be*

fd)ränfte 3Birfung§fp{)äre. ®ie wanbeln unb tüerf)fetn: ein Um*

(auf üon einigen 3a()reu 3)auer ift i^re @ac^e. — !©ie Stritten

allein fiub uniüanbetbar, ftel)n feft am Firmament, ^aben eigene^

8irf)t, Wirten ju (Siner ^üt, wie ^nr anbern, inbem fie i^r 5ln*

fel^n nirf)t burrf) bie SSeränberung unfer« ©tanb^unftS äubern,

ba fie feine *!|5ara((a^e Ijaben. ®ie ge^ijren nid)t, wie jene 2ln=

bern, einem ®^fteme (Sfiation) aüein an; fonbern ber Seit.

^ber thm wegen ber ^ö^e i^rer «Stelle, braucht i^r Si^t meiften«

oiele 3a^re, e^e e§ bem @rbbewof)ner fid^tbar wirb

§. 243.

3um OJJaa^ftab eines ©enie'ö foll man nid)t bie ^e^ler

in feinen '!|3robu!tionen, ober bie fc^wäd)eren feiner 3Ber!e nel)men,

um CS bann banac^ tief ju ftellen; fonbern blo^ fein 35ortreff*

lid)fteS. 'Denn auc^ im 3ntelle!tuellen flebt «Sc^wäc^e unb 95er=

fe^rt^eit ber menfd)lid)en ^Jiatur fo feft an, i>a^ felbft ber glänjenbefte

®cift nid)t burd)Weg unb ieber^eit Don i^nen frei ift. ®a^er

bie großen f^e^ler, welche fogar in ben Werfen ber grij^ten

aJiänner fid) nad)Weifen laffen, unb ^orasenS quandoque bonus

dormitat Homerus. SaS hingegen baS ®enie auSjeidjuet unb

bal)er fein 9D?aa^ftab fel)n follte, ift bie §i3^e, 3U ber eS fid)

als 3eit unb Stimmung günftig waren, §at auffc^wingen tijnnen,

unb weldje ben gewi31)nlid}en ^latenten ewig unerrei^bar bleibt.

3mgleid)en ift eS fel}r mi^Iid), gro^e ÜJiänner in berfelben ®at<

tung, alfo etwan gro^e X)ic^ter, gro^e 3!)2ufifer, '^^^ilofop^en,

^'ünftler mit einanber 3n oergleid)en; weil man babei, faft un*

oermeiblid), wenigftenS für ben 21ugenblicf, ungereimt wirb. 2llS'

bann nämlic^ fa§t man ben eigentl)ümlic^en 33or3ug beS (Sinen

ins ^uge unb finbet fofort, \>a^ er bem 51nbern abgel)t; woburc^

biefer ^erabgefe^t wirb. Slber ge^t man wieberum öon bem

biefem Zubern eigent^ümlic^en, gauj anberartigen SSorjug auS;
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fo wirb man nergebüd) nad) i()m bei jenem Svfteren furfien; fo

ba^ bemnarf) je^t blefer ebenfalls unüerbicnte i^crabjc^nng er--

(eibet.

§. 244.

Äritüer gicbt eg, bercn 3eber ocvmetnt, bei i^m ftänbc e5,

tt)o8 gut unb n^aö fd)ted)t fet)n foüc; inbem er feine ^inber^

trompete für bic 'i}3ofaune ber gama IjöÜ, —
2ßie eine ^Ir^net nid)t if)ren ^md cnüirft, wann bic Dofie

3U ftar! gewefen; eben fo ift e§ mit ©trafreben unb ^ri=

tifcn, wenn fie "aa^ 90?aap ber ®ered)tigfeit iiberfd)reiten.

§. 245.

S)cr Unftern für gciftige SSerbicnfte ift, ba§ fie jn warten

I)aben, big 5)ie baö ®ute loben, weld)e felbft nur ba§ @d)(ed)te

IjetDorbringeu; ja überhaupt fd)on, ba^ fie i^re fronen au§ ben

ipänben ber menfd){id}en Urtl)ci(g!raft p empfangen t)aben, einer

(Sigcnfc^aft, öon ber ben 3)Zciften fo üiel einwoijnt, wie bem

Äaftraten 3^"9""9^^^"'^ft; wiü fagen, ein fd)wac^e8, unfrud)t==

bare§ Stnalogon; fo ba^ fd)on fie felbft ben fettenen ^loturgaben

beijujä^tcn ift. ©aljer ift eg leiber fo wa^r, wie artig gewcn^

bet, toa§ Sab rubere fagt: apres l'esprit de discernement,

ce qu'il y a au monde de plus rare, ce sont les diamans

et les perles. Unterfd)eibung§öerm()gen, esprit de discerne-

ment, unb bemnad) Urtt)eilgtraft, baran gebri(^t eö. @ie wiffen

nid)t bag 5led)te üom Unäd}ten, nid)t ben ^afer üon ber @preu,

nic^t taQ ®olb oom Tupfer ju unterfc^eiben unb nehmen nid)t

ben weiten Slbftanb wa^r, jwifd^en bem gewb{}nlid)en ^opf unb

bem feüenften. ®a8 ü^efnltat t)ieüon ift ber Uebelftanb, ben ein

Qltmobifd)eg 25ergd)en fo auöbrüdt:

,,@S tfi nun baS ©efc^icf ber ©roßen ^iet auf Srbcn,

(Svft tvann fie nid^t mef)r finb, toon un8 erfannt ju njerbeu."

üDem 2led)ten unb 33ortreff(idjen fte^t, bei feinem Sluftreten,

jnnädift tia^ ®d)(ed)tc im SBege, öon wetd)em e§ feinen ^(al3

bereite eingenommen finbet, unb baö eben für 3ene§ gilt. Sßenn

cg nun and), nad) langer ^m unb l^artem Kampfe, i()m wirf=

li^ gelingt, ben "^pta^ für fi^ ^u öinbicircn unb fid) in 5(nfe^n

ju bringen; fo wirb cg wieber nid)t Tange bauern, big fie mit

irgcnb einem manierirten, gcifttofen, pUimpen 9^ad|a^mer I)eran»
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gef^Iept^t, fommen, um, gan] gelaffen, it)n neben baS ®entc,

auf ben %ltax 3U fefeen: benn fie fel)n ben Untev[d)ieb nt^t;

fonbern meinen gauj ernftüd), ®a^ luäre nun mieber aud) fo

(Stner. ^arum eben f)ebt 9)v{arte bie 28ftc feiner Cittevatur»

gabetn an mit:

Siempre acostumbra hacer el vulgo necio

De lo bueno y lo malo igual aprecio.

{2(n ®utem unb ©t^lec^tem gleich ötel Oefc^macf

ganb ju aüeii Bitten bas bumme '^ad.)

'@o mußten auc§ ©(jafefpeare'S S)ramen, gtett^ nad^ feinem S^obc,

benen üon S3en Sofjufon, SD?affinger, ©eaumont unb ^^(etf^er ^latj

mad)en unb biefen auf 100 öa^re räumen. ®o lüurbe ^ant6

ernfte ^^i{ofo|3l}{e burd) j^td)te'6 offenbare SBinbbeutelei, ©^elling^

(5f(eftiSmu8 unb Öafobi'« mibrigfü^Ud)eö unb gottfäüge^ ®efafc(

öerbrängt, big e8 jule^t bal^in !am, ba^ ein ganj erbärmüd)er

(S^arlatan, ^egel, Tanten gteic^, ja, l^od) über if)n geftellt mürbe.

<3elbft in einer Sitten sugängtidjen ©p^äre felju mir ben un^

öergleid)lid)en SBatter @cott balb burd) unmürbige 9^ad)a^mer

au6 ber 5lufmer!famfeit be6 großen 'i]3ub(i!umö üerbrängt merben.

©cnn biefeg ^at überall für ha§ 33ortreff(id)c im ©runbe bod)

feinen (Sinn unb ba^er feine 2I()nbung baüon, mie unenblid)

feiten bie 2[Renfd)en finb, metdje in ^oefie, .^unft, ober ^^ilo-

fopt)ie mirflid) etmaS gu leiften üermijgen, unb ba§ bennod) i^re

2öer!e gan^ allein unb amsfdjlief^lid) unfrer 21ufmer!famfeit mertli

finb, meölialb man '!>a&

mediocribus esse poetis

!Non homines, non Di, non concessere columnae

ben ^fufd)ern in ber ^oefie unb eben fo in aßen anbern l)o^en

gädjern, ol)ne Sf^adifidit, alle 2:age unter bie 9kfe reiben foHte.

@inb bod) biefe ta^ Unlrant, mel(^eS ben Saiden nid)t auf*

tommen lä^t, um Slüeö felbft ju über^ie^n; meö^alb eS benn

eben ge^t, mic ber fo frül) ba^ingef^iebene f^eu(^terSleben eö

originell unb fd)ön fd)ilbert:

„3ft iod) — rufen fie bermeffen —
g^ic^tS im 9öerfe, nichts get^an!"

Unb ba8 ©vofje reift inbeffen

©ttd ^^eran.
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@ö evf^eint nun: niemanb fiefit cS,

9liemanb ^crt e§ im ©efc^rei.

Wü Befc^etb'ner ^^rauev jie^t eö

®ttß bortet.

3^{c^t lüeniger jeitjt jener be!(agen«tüertl)e aJJangel an Ur*

t^eifgfraft firf) in ttn ^i[[enf^aftcu, nämlicf) Qtn jä^en Sebeit

fatfrf)er unb lüibertegter ST^eorien. (Sin SO?a{ in ^rebit gefommen^

trogen bie[e ber Sa^r^eit ^al'be, ja ganje 3a^r^uuberte lang,

tpic ein fteinerner 9)?oIo ben 9)?eereöirogen. SRad) ^unbert Sauren

^atte ^opernlfug nod^ nirf)t ben ^tolemäuö öerbrängt. SöaU

Don 33erutam, ^artefiuö, Socfe, ftnb anwerft (ong[am unb [pät

bur^gebrungen. (ßlan (e[e nur b'5t(embert'S berühmte SSorrebe

3ur (5nc^!(opäble.) Td6:jt weniger S^euton: man fef)c nur bie

Erbitterung unb tm §o^n, lüomit Seibni^ ba« S^eutouifdje

©raoitationöf^ftem befämpft, in feiner Äontrooerfe mit Starfc,

befonberS §§. 35, 113, 118, 120, 122, 128. Obg(eid) 9leuton

ha€ (Srf^einen feiner 'i]3rincipia beinafie 40 3af)re überlebt ^at,

n^ar, a(S er ftarb, feine 8e^rc borf) nur in (5ng(anb, tljeifn^eife

unb einigermaa^en jur 5lner!ennung gelangt; irä^renb er au§cr*

^alb feine« SSaterlanbeS nic^t Stt)an5ig 5lnf)änger 3äf)ttej laut

bem SSorbericf)t jn SBoItaire'S !iDarfteüung feiner 8el)re. dbm
biefe ^at jum S3efannttüerben feine« ©^ftemö in ^^rantrei^, bei-

naf)e ätüansig 3a^re nad) feinem 2^obe, ba« SJ^eifte beigetragen,

©i6 bal)in nämlirf) I)ielt man bafelbft feft, ftanb^aft unb patrio*

tifd) an Un ^artefianifd)en SBirbeln; n^ä^rcnb erft 40 3af)re

oor^er bie felbe ^artefianifc^e ^^ilofop^ie in ben i^ranjöfifdjcn

@d)ulen noc^ oerboten gewefen mar. 3e^t nun luieber ncr*

raeigerte ber Äanjier b'Stgueffeau bcm SSoItaire ba« Sm^rimatur

ju feiner ©arfteüung be« 9^eutoniani«mus. dagegen bcl^auptet

in unfern ÜTagen ^f^euton« abfurbe ^-arbenle^re nod) üoüfommen

ben ^ampfpta^, 40 3a()re nac^ bem (£rfd)eiuen ber ®oct()e'f(^cn.

ipume, obfd)on er fe^r frü^ onfgetreten luar unb burd)au&

populär f^rieb, ift bi« 3U feinem 50. 3a^rc unbea^tet gebüeben.

^ant, n^ietüo^l er fein ganjeö öcbeu ^inburd) gefdjricben unb

geteert ^atte, niurbc erft nad) feinem 60. 3a§re berü{)mt. —
^ünftfer unb 3)id)ter ^abcu frciüc^ beffere« (Spiel, alö bie 5:)cnfer;

ireil i^r ^ublüum luenigften« 100 a)?al größer ift. T)ennod],

tnaö galten SDlojart unb ©cctf)ooen bei i^ren Öcb5citen? wai
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traute"? ira^ felbft ©fjafefpeavc? spalten bie ^citgcnoffcu bicfcS

Öe^teren Sert^ irgenb gelaunt; fo ipürbcn mir, auö jener 3eit

beS 5(or^ bcr 5D2a(erfnnft, bod) menigftenö ein gutes unb fidjer

beglaubigtes ®i(bni§ beffelben ^abcu, iuäf)vcnb je^t nur burcf)auS

zweifelhafte ©emälbe, ein fel)r fdjlcdjtcr ^upfei-ftid) unb eine noc^

fc^lec^tere ©rabfteinSbüfte Dorfianben finb*). -önigleidicn univben

aisbann bie üon il)m übrig gebliebenen .^anbfd)riften su ipunbcvten

bafe^n; ftatt, ttiie je^t, fid) auf ein ^aar gcrid)tlid}e Unter5ei(^=

nungen ju befdjränfen. — 5lüe ^ortugicfen finb nod) ftot3 auf

ben SamoenS, i^ren einzigen 3)ic^tcr: er lebte aber oon %U
mofen, bie ein aus 3nbien mitgebradjter 9lcgerfnabc 5lbenbS auf

ber ©tra^e für i^n einfammelte. — 2lC(erbingS unrb, mit bcr

3eit, 3ebem oolle ®ered)tigfeit (tempo e galant-uomo), allein

fo fpät unb langfam, luie raeilanb üom 9xeid)S!animergerid)t;.

unb bie ftitlfd^weigenbe ^ebingnng ift, ba^ er nid}t mel)r Ubt^

5^enn bie ^orfd)rift beS 3efuS ©irad) (Cap. 11, 28): ante-

mortem ne laudes hominem queroquani iinrb treulid) befolgt»

Tia mu^ benn iDcr unftcrblid)e Serie gefdjaffen Ijat, 3U feinem

jTroft, ben Snbifdjen £0?l}t^oS auf fic anirenben, ba^ bie a3?inutca

bcS ÖebenS ber Unfterbtid)en, auf (Srben, als 3a^re erfdjeineii

unb eben fo bie @rbenjal)re nur 9}^inuten ber Unfterblic^en finb.

3)er Ijicr bellagte SO^angel an Urt^eilSfraft jeigt fid) benn

ouc^ barin, ba^ in jebem 3al)r^unbert jwar baS 23ortreff(id)e

bcr früheren ^cit üerc^rt, baS bcr eigenen aber oerlannt unb^

bie biefem gebülirenbe 5lufnierffanifcit fd)lcd)ten ä)?ad)irierfcn ge*

fd)cnlt wirb, mit benen jebeS 3al)r3e^nt fic^ ^crumträgt, um
ttom folgenbeu bafür auSgeladjt ju werben. 2)a^ nun alfo bie

9D^enfd)en baS äd)te S3erbienft, wenn eS in ifjvcr eigenen ^dt

auftritt, fo fi^wer erlennen, beweift aber, ba§ fic aud) bie längft

anerfannten 3öer!e beS ©cnicS, weldje fic auf Sluftorität üer*

ef)ren, Weber oerfteljn, nod) genießen, nod) eigentlid) fdjä^cn.

Unb bie 9\ed)nungSprobe gu biefem 53eweife ift, ba^ baS @d)tec^te,

j. ^. 5'id)te'fd)e ^l)ilofopt)ie, wenn cS nur einmal in Ärebit

ftct)t, eben aud) feine ©eltung nod) ein ^aar a)Zcnfd)enatter ^'m--

burd) behält. 9Zur wenn fein ^sublilum ein fc^r großes ift, er*

folgt fein ^aU fd)ncüer.

*) A. AVivell, an inquiry inlo the history, authenticity and characte-

ristics of Shakespeare's portraits; with 21 engravings. Lond. 1836»
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§. 246.

2öie nun aber bod) bie <Soune cinc§ 5(itgc3 bcbavf, um ^u

reu(J)ten, bie DJhifif eines 0^ret% um ju tönen; [o ift and) ber

2öert^ aßei* 3)?eiftern)erfe, in ^unft unb Siffenfcljaft, bebingt

bur^ ben üenüonbten, tf)nen gewadjfenen ®eift, 3n bem fie reben.

9hir er befi^t ba§ ^^w&^^'^'^ovt, lüobuvd) bie in foId)e $t}evfe ge*

bannten ®eifter rege lüerben unb [ic^ jeigen. !©cr gemeine ^o^f

ftcl)t üor i^nen, tüte oor einem öerfd)Io[fcnen 3^"^f^"l'<i)^''^"^ ober

üor einem Önftrumente, ba§ er nid)t su fpielcn öerfteljt, bem er

baljer nur ungeregelte 2:i3ne enttocft; \mt gern er aud) hierüber

fid) [etber tänfdjt. Unb \mt haQ fetbe Oetgemätbe, gefe^n in

einem finftern ^infet, ober aber luann bie «Sonne barauf fd)eint,

— fo öerfdjieben ift ber ßinbrud bcö [elbcn 9J?ciftermer!§, nai^

äl^aa^gabe be« ^opfcS, ber e§ auffaßt. !Demna^ bebarf ein

fd)'önci3 3Ber! eineiS empfinbenben ©eifteö, ein gebac^teS Sert

einciS bentenbcn ©eifteS, um lüirfü^ ba^ufe^n «nb ju leben.

5lüein, nur gar ju oft !ann T)em, ber ein fold)e8 3Berf in bie

5Kc(t fd)icft, nac^{)er 3U 9J?ut()e werben, irie einem i^eueraierfer,

ber fein (ange unb mü^fam üorbereitctca @r3eugni^ enbli^ mit

@nt^nfiaömu§ abgebrannt ^at unb bann erfährt, baß er bamit

au ben unred)ten Ort gcfommen, unb fämmtüdje 3iif<^flU2^' ^i^

^öglinge ber ©linbenanftatt getücfen feien. Unb bod) ift er fo

immer nod) beffer baran, a(8 irenn er ein '^ubtifum oon (auter

geuerlwerfern gehabt ^ätte; ba, in biefem i^atl, uicnn feine Öeiftung

aupcrorbcntti^ gciücfen, fie i^m ben |)al§ t)ätte foften föuncn,

§. 247.

3)tc Ouede alles So^IgefaüenS ift bie ^omogeneität. @(^on

bem ®d)i)n^eitSfinn ift bie eigene ©pecieö unb in biefer luieber

bie eigene 9?affe, nnbebenfü^ bie fd)önfte. Sind) im Umgang

jie^t 3eber ben iljm 2te^nli(^en entfd)ieben cor; fo iia^ einent

©ummfopf bie ®efeßfd)aft eines anbern >riummfo)}fS ung(eid)

lieber ift, aU bie aüer großen ©eifter ^nfammengenommen.

öebem muffen fonac^ 3Uüörberft feine eigenen SBcrfe am beften

gefallen; weil fie eben nur ber ©piegclrcfle^- feines eigenen

®cifteS unb baS (Sdp feiner ©ebanfen finb. :4)cmnäd)ft aber

werben 3cbem bie Serfc ber iljm ipomogenen 3ufagcn, alfo wirb

ber platte, @eid)te, 55erfd)robene, in bloßen Sorten ^tamenbe
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nur bem statten, ®et(^ten, 3?evfd)vobenen unb bem bto^cn Sort-

fram feinen au[rid)tigen, iinvfüd) gefüllten 33etfntt joHen; bie

Scvfe ber gvoj^en ©elfter fiingcgcn irirb er aüein auf ?tu!torttät,

b. ^. burd) @d)cu gc3tuungeu, gelten laffen; mä^renb fie i^m,

im ^er^en, nü^fallen. „(Sie fpred)en if)u nidjt on", ja, fie

nnberftelju if|m: ©icö ivirb er jebod) nidjt ein a}?al fid) feUier

ciugeftef)u. 9^ur fd)on beüorjugte ^öpfe tonnen bie SÖJerfe bc6

®enic^ ivirfüc^ genießen: jum erftcn ©rfennen berfctbcn aber,

mann fie nod) otjne Jlnftorität bafte^n, ift bcbeutenbc Ucber(egen=

f)eit beg ©eiftc« erforbert. ^Deninad) ^at man, bieö 5n(cö mo^t

crmogen, fi^ nic^t jn wunbern, ^a^ fie fo fpät, üielmeljr i>a^

fie jematg Beifall unb S^tu^m erlangen. ®ieö gefdjie^t nur aud)

eben bnrd) einen longfameu unb tompticirten ^rocc§, inbem

nämtid) jcber fc{)ted)te ^opf aümäüg, gejinungen uub gfcidjfam

gebäubigt, ba« Uebergeuiid)t beö 3unäd)ft über i()m ftcfjenben an-

crfennt unb fo aufiuärt^, lüoburd) eö nad) unb nad) bafjin fommt,

ba§ ba^ blo^e 9?efu(tat beg ©eiüidjteß ber ©timmcn baö ber

3a^( berfelben übcriüättigt; lüetc^eg eben bie iScbingung aöeg

rid)ten, b. ^. oerbienten 9?uf)me§ ift. S3iö bat)in aber !ann ba§

größte ®enie, auc^ nad)bem eö feine groben abgelegt ()at, fo

baftelju, ipie ein ^önig ftänbe unter einer @d)aar feineö eigenen

33onctS, bie ifju aber nidjt perfönlidj fennt unb ba^er ifjm nidjt

^otge (eiften iDirb, lüaun feine oberften ©taatöbiener i^n nidjt

begleiten. X)enn fein fubaüerner Beamter ift fäljig, feinen Se=

fe^l bireft jn empfangen. (Sin foId)er fennt uämtidj nur bie

Unterfdjrift feinet S3orgcfetjtcn, iDie biefer bie bc§ feinigen, unb

fo aufwärts, biß ganj oben, njo ber ^abinetöfefretär bie Untere

fdirift bc6 aJJiniftcrö uub biefer bie beö töuigö atteftirt. üDurdj

analoge 3^^^M'djenftufen ift ber 9xu^ni beö ©enicö bei ber 9}?enge

bebingt. ®at)er and) ftodt ber Fortgang beffelben am leidjteften

im Einfang; nieit bie obcru iöeljbvben, bereu nur mcnige fetju

fönnen, am ^äufigften fef)(en: je weiter hingegen abiuärtö, an

befto SOIe^rere juglei^ ift ber 53eferj( geridjtet; baljer er nun

ni(^t me^r in§ (gtocfeu gerät^.

lieber biefen ipergang muffen mir un§ bamit tröften, ba^

es nod) für ein ®tücf ju erad)teu ift, lueun bie altermeiften

20lenfd)en nidjt an^ eigenen SDJittefn, foubern b(o^ auf frembe
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^Uiftorität, urtfjeilen. X)enn \va^ für Itrt^eKe lüürbeii über ^(atoii

imb Äant, über ^orncr, @f)afefpearc unb ®oetI)e erger)n, luenn

jeber na(^ 3)em urttjeifte, tüaö er lulvfti^) an i^ueu f)at unb

geniest, unb nidjt t)ie(mcl)r bie jwingenbe 2(uftoritQt ifjn [agen

Ue^e tt)a« fid) jiemt, fo luenig cö t()m and) öom ^erjen ge^n

jnag. Otjne fotdjeg iSeiüanbni^ bcr ®Qd)e lüäre für lüo^reö

SSerblenft, in ^of)er (Gattung, gar fein $Knf)m ^u erlangen mi3gnd).

®abct ift ein jweiteiS ©tücf, ba^ Sebcr bod) nod) fo üiel eigene^

llrt()eil fjat, aU nbtijig ift, um bie @u)3eriorität be§ 3unä(^ft

über i^m @tel)enben 3U erfennen unb beffen ?ln!torität ju be*

folgen; lüobnrd) bcnn jutetjt bie 25ietcn fid) ber 5lu!torität ber

5öenigen untenuerfen unb jene §ierard)ie ber Urtl)ei(e ju Staube

fommt, auf ber bie DJiiiglid^fcit be§ feften unb cnblid) lueit reid)en'

ben 9^uf)mcö beruht, gür bie unterfte ^(affe, ber bie 3Scrbienfte

cineg großen ©etfteö ganj nn^ugängtid) finb, ift am Snbe b(o^

baQ 9)?onnment, aU \vää)c^ in it)r, burc^ einen finnlidjen (5in*

•brud, eine bumpfe 2l()nbung baüon erregt.

§. 248.

9?i^t tpeniger jebo^, aU bie Urtf)eiföIofigfcit, ftcf)! bem

IRu^me beö ißerbienfteS in t)o^er ©attung ber l)Uib entgegen;

er, ber ja felbft in ben niebrigften bcmfelben fd)on beim erften

@d)ritte fid) entgegcnfteHt unb bi^ jum legten nid)t üon i^m

iuci^t; baf)er benn eben er jur @d)Ied)tigfeit be^ öaufcö ber

aBett ein ©ro^eö beiträgt unb 5lriofto ^cd)t er()ä(t, fie 3U be*

geid)neu atö

questa assai piü oscura, che serena

Vita mortal, tutta d'invidia piena.

^er 9^ieib nämtid) ift bie @eelc beö überall ftorirenbeu, ftiti*

fc^iüeigenb unb o^ne 33erabrebung 3nfammenfommeuben ®unbc8

aller SDIittermii^igcu, gegen ben ein3e(nen 5lu8ge3eid)neten, in

|cber ©attung. @iucn fo(d)en näm(id) lüiü deiner in feinem

Sßirfung^freife Wiffen, in feinem i8ereid)e bntbeu: fonbern si

quelqu'un excelle parmi nous, qu'il aille exceller ailleiirs,

ift bie einmüt()tge öofung ber SJ^ittelmäßigfeit oilüberatt. 3"^

(Seltenheit be« a3ortrefflid)en unb 3ur ©c^tuicrigfeit, bie eS finbet,

öerftauben unb erfannt 3n werben, fommt alfo nod) jene« über*
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«inftimmciibc Sirfen beS Dieibeö Unjä[)Ugcr, eö ju untcrbvüden,

ia, wo mögtid), eS ganj ju erftiden*).

©obalb ba^er, in irgenb einem i^ad}e, ein eminente« S^afent

fid) [puren tä^t, finb aüe 2Q?ebio!ren bc6 iynd)c§ ein()c((ig bcmül)t,

cö 3U5ubeden, i^m bie (Gelegenheit ju benehmen unb au^ alte

Seife ju ücr^inbcrn, ba§ eö kfannt lücvbe, fid) jeige nnb an

bcn S:ag fommc; ni^t anberö, aU luäre eö ein ^od)t)erratI),

begangen an i^rer Unfäl)igfeit, '^ßlatt^eit unb @tümpert)a[tig!cit.

9)?ei[teng l^at ifjr Unterbrüdnng^^fAftern, geraume 3^^^ ^inbnrc^,

guten ßrfolg; weit gerabe baö ®enie, itield)e3 feine @a^e, mit

finblidiem 3"trouen, iljnen barreid)t, bamit fie grcube baran

Ijaben möd)ten, ben ©djlidjen unb 9?än!en nieberträ^tiger «Seelen,

bie nur im ©emeinen, bort aber öoüfommcn ju ipaufe [inb, am

uienigften geinai^fen ift, [a, fic nidjt ein Wlal at)nbet, nod) oer*

[te^t, unb ba^er atöbann, über ben (Smpfang betreten, oicüeid)t

an feiner ©ai^e 3U smeifeln anfängt, baburd) aber an fid) feiber

irre werben unb feine iöeftrebungen aufgeben fann, trenn i^m

nid)t nod) ju red)ter ^dt bie Singen aufge^n, über jene 3^id)t§-

tüürbigen unb i^r ^Treiben. 3)Zan felje, — um bie S3eifpiele

nid)t ju fel)r in ber 9]ä[)e, nod) and) in fc^on fabcll)after ^erne

gu fudjen, — irie ber 9^eib beutfc^er aJhififcr, ein 3D^enfd)enalter

i^inburd), fic^ gefträubt l)at, ba^ 25erbienft be6 großen 9ioffini

an3uerfennen; bin ic^ bod) ein a)?al 3^"9^ getuefen, ha^ man,

an einer großen, louftituirten Siebertafel, nad) ber SOIelobie feineö

unfterbü^en di tanti palpiti, jum $)o:^n, bie ©peifefarte abfang.

Dtjnmäc^tiger 9^eib! 2)ic a)^c(obie überlüanb unb üerfd)lang bie

gemeinen äßorte. Unb fo §abcn, allem ^f^eib jum 3:ro^, Üxoffini'«

lüuuberüoüe 2Relobien fid) über ben gansen (Srbball öerbreitet

unb jebeS ^erj erqui(ft, wie bamalg, fo nod) ^eute unb in secula

secTilorum. gerner fe^e man, wie ben beutfd)en a3?ebicinern,

namenttid) ben recenfirenben, öor 3orn ber ^amm fteigt, wenn

ein 2JJann wie 2Jkrf^al §alt ein 2)?al merfcn lä^t, er wiffe,

*) tetner gilt für 2)aS, Iva« er tft, fonbern für Sas, Jüa>3 2lnbere au6

if;m machen. S)teäi ift bie §anbt;at>e jur Unterbrücfung ausgejeic^neter ©eifler

burc^ bie SfJiebtotren: fie laffen jene (fo lange hjte möglich) nit^t auf fommen.

©egen SSerbienfte giefet e8 ätvei Sßerl^altungSipeifen: euücebcr »elc&c ju

^aben, ober feine gelten ju taffen. S)ie Ic^tere toirb, toegen größerer SBe-

queniüd;tett, meiftenö tjorgejcgen.
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ba% er etiraS gelelftet ^ak. — 9^ceib ift ba^ fic{)eve 3^^^^^" i'cö

SDhngetg, alfo, mim auf 33erbtenfte gerid)tet, beö a}^uigc(ö an

^^erbienften. ®a§ 3Ser^a(ten beö 5^etbe8 gegen bie 2(uö9e3ei(^neten

^at mein treffürf)er Satt^a^ar ©racian in einer au^fü^r*

üä)m lsabel überaus \dyön bargeftedt: fie ftef)t in feinem Dis-

creto, unter ber Ueberfrfirift hombre de ostentacion. ®a finb

fämmtlid)e 2Söge( aufgebracht unb üerfdjU^oren gegen beu ^fan,

mit feinem geberrabe. „$ßenn luir nur erlangen", fagte bie

(Sffter, ,M^ er bie üermalebeite ^arabe mit feinem geberfrf)tt>eife

ni^t mel)r madjen fann; ba wirb feine @d)i3n^eit halh ganj üer=

finftert fet)n: benn waS deiner fief)t ift üU ob eö nid)t e^iftirte",

u. f. f.
— ^Demgemä^ ift benn and) bie S^ugeub ber iBefdjeibeu*

l)eit bto^ jur ©c^n^ireljr gegen ben 9^cib erfunben raorben. ®a§
e§ attemat ßumpe finb, bie auf ®cfd)eiben{)eit bringen unb fid)

fo Ijer^inuiglii^ über bie Sefd)eibenf)eit eine« 9J?auneö oon 3Ser»

bienft freuen, §abe id) auSeinanbergefe^t in meinem ^auptiuerfc,

©b. 2, ^ap. 37, @. 42G. (3. Slufl. 487). 3n 8id)tenberg'« „33er=

mifd}ten ©c^riften" (9^eue 5lugg., ®i)ttingen 1844, ©b. 3, ©. 19)

finbet man ben @ol| angeführt: ,,La modestie devroit etre la

vertu de ceux, ä qui les autres manquent." ©oetl^e'S be*

fannter unb 33ie(en ärgerlici^er Sluöfprud) „nur bie ßumpe finb

befd)eiben" l^at fi^on einen alten 33orgänger, beim SerüanteS,

als tt)e(d)cr, unter ben feiner „9^eife auf ben ^arua^" angehängten

33er^a(tungörege(n für ®id)tcr, aud) biefe giebt: que todo

poeta, a quien sus versos hubieren dado ä entender que

lo es, se estirne y tenga en inucho, ateniendose ä aquel

refran: ruin sea el que por ruin se tiene (3eber 3^i(^ter,

bem feine 33erfe p öcrftc^n gegeben f)aben, bo§ er einer ift,

ad)te unb fd)ät^e fic^ i)od), \ifi) an baö ©pridjwort l^altenb: ein

Öump fei lüer fic!^ für einen Sump I)ätt). — ®f)afefpearc

beflarirt, in üieten feiner ©onette, als wo allein er öon fid)

fpredien fonnte, mit eben fo oiet @id)er()eit, wie Unbefangenheit,

was er fdireibt für unfterbüd). (Sein neuer !ritifd)er ^crauS*

geber Sottier fagt barüber, in feiner (Einleitung gu ben (Sonetten,

(S. 473: „3n bieten berfetbeu finbcn fid) bcmerlcnSwert^e 2In*

3eid)eu üon (Se(bftgefüf)( unb 3"^e^*fic^t auf bie Unfterb(id)!eit

feiner SSerfe, unb bleibt, in biefer f)infid)t, uuferS 21utorS 9}?ei*

nung feft unb beftäubig. 9iie nimmt er Slnftanb, fie au83U=
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fprerfien, unb oieflctc^t giebt e§, jpeber im SUtevtljum, nod) in

ber neuen 3^^*/- '^"^•^^ ®diriftfte((cr, inetc^er, im 23erf)ä(tni^ 3U

feinen Ijintevlaffenen @(f)riften [o(rf)er 9trt, feinen feften ©tauben,

ta^ bie 3Be(t 5)a§, lüaS er in biefer 3^iü)tuug§art gefc^riebcn,

uirf)t luerbe iniüig unterge^n (äffen, fo oft unb fo eutfd)iebcn

auggebrüdt ^at."

(Sin Dom 9^eibe f)äufig gebraucf)teö Wliticl 5ur ^erabfe^uug

beS ©Uten, im ©runbe fogar bie bto^e ^cf)rfeitc berfefben, ift

iaS e^r* unb geiniffenlofe Öobpreifen beS @d)fec^ten: benn fobatb

ba§ (Sd)(cd)te ©eltnng erf)ä(t, ift ha§ ®ute tievforen. ©o mxh
fam ba^cr biefe§ SOüttct, befonberö menn in§ ©roße getrieben,

auf eine SSJeite ift, fo fommt am Snbc bod) bie ^^it ^cr 2lbred)'

nung, unb ber oorübergefienbe ^rebit, in ben e§ bie fd){cd)tcn

^robuftionen gefegt t)atte, ttiirb burd) ben bfeibenbcn ©iöfrebit

ber nieberträ(^tigeu Öober beffelben beja^ft; ine§f)alb fic gern

fid) anontjm galten.

3)a bie felbe ©efafir aud) bem bireften .f)erabfe^en unb

STabeln be§ ©uten, menn gteic^ fd)on auö gröBcrcr Entfernung,

bro^t; fo finb SSiefe ju !fug, aU ba& fie ju biefem fi(^ ent*

fdjlöffen. ®aljer ift bie näd)ftc gotge be§ 5tuftretcn§ eineö emi*

ncnten 53Serbienfteg oft nur, ba§ fämmttii^c baburi^ fo tief, UJic

bie 33öget bur^ ben ^fauenfd)iüeif, gefränftc 9!)?ttbewerber in ein

tiefcö (Stiöf(^tüeigen öerfe^t werben, fo einmüttiig, luie auf 93er*

abrebuug: i^rer 2l(Ier 3i^"9^" f^"^ gelähmt: es ift baö silen-

tium livoris beö @enefa. ^ei biefem l^ämifc^en unb tüdifc^en

@d)iiieigen, beffen terminus technicus 3gnoriren f)et§t, fann

es lange fein Scinenben I)aben, lüann, ttiie bie6 in ^ö^ern 2öiffen*

fd)aften ber ^all ift, ha§ näd)fte ^ublifum fotc^er Seiftung

aus (auter 9)?itbciüerbern (beuten öom %ad)) befte^t unb fo(g(id)

baS größere "^ubtifum fein ©timmrcdjt nur mitte(bar, burd)

biefe, ausübt, nid)t fetbft unterfnd)t. Sirb nun aber bennod)

jenes silentium livoris enb(id) ein dJtai öom Sobe unterbrod}en,

fo ttiirb au(^ ©iefeS nur fe(ten o()ne aUt 9fJebenabfid)tcn ber

^icr bie ©ercd)tigfeit ^anb()abenben gefd)e^n:

„®cnn t§ ift fein 5tnerfcnnen,

2Bebev 33ie{er, nocf) be§ (Sinen,

9Benn e§ mdjt am Sage föröevt,

2Bo man felbft tt?aS mödjtc fAeincn."

2B. O. Xivan.

©diepenöaucr, ^atergci. II. > 32
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3eber uämlt^ iiut^ ben 9^iil)m, welken er einem wintern feinet,

ober eines üevlüanbten ga(f)e« evtf|eilt, im ©rnnbe fi^ fetber

ent3ie^n: er fann nnr auf Soften feiner eignen ©eüung rüt)*

men. ®em3nfo(ge finb fc^on an unb für fid) bie 3)lenfcf)en jum

Öoben unb 9iüf)men gar nid)t geneigt unb aufgelegt, wo^t aber

5um STabeln unb Öäftern, aU burd) weirfie« fie inbireft fic^ felbft

toben. @oü e8 nun bennod) ju jenem (grftern fommen; fo

muffen anbere 9?üiifi(i)ten unb a}?otiüe obinntten. !Da nun ^ier

nic^t ber @d)anbtticg ber ^amaraberie gemeint fe^n fann; fo ift

bie atöbann ujirffame 9?üdfid)t biefe, baj? n3ag bem SSerbienfte

eigener geiftungen am nädjften ftefjt bie rid)ttge Sürbigung unb

2tnerfennung ber frembcn ift; gemä§ ber oon ^efiobuö unb

a)?acd)iat)eüi aufgefteüten breifa^en 9iangorbnung ber topfe,

(©ie^e „25ierfad)e Snrael beö ©a^eö üom ©runbe", 2. 5tufl., @.50;

3. 5lnf(., ©. 51.) Sßer nun, feinen Slnf^rnc^ auf bie erfte ttaffe

bur^jufe^en, bie Hoffnung aufgiebt, wirb gern bie ®elegeul)cit

ergreifen, eine (Stelle in ber anleiten einsune^meu. ^-aft aüein

l^ieranf beruht bie ®id)er^eit, mit ber jebcs 23erbienft feiner cnb==

üd}en 5Inerfennung entgegenfe^n fann. hieraus entfpringt cS

auc^, ba^, nadjbem ber t)of)e Sertf) eines SßerteS einmol an=

crtannt unb nid)t me^r ju oer^e^teu, nod) absuleugnen ift, alö-

bann Sltle fic^ um bie Sette beeifern, eS ju loben unb ju e^ren;

weit fie nämtid), im :©ett)u^tfet)n bc8 36enopt)anifd)en G090V eivon

8e(. Tov sTrt'yvoGOfji.svov tov ao9ov, baburd) fid) fetbft gu (S^rcu

bringen; weö^otb fie eiten, für fid) ju ergreifen, ira§ bem i^nen

nun ein fSJlai unerrei^baren ^reiö beö urfprüngtid)eu 33erbien=

fte« 3unäd)ft tiegt: bie rid)tige @d)ä^ung beffetben. iDal^er gel^t

es atSbann, wie bei einem 3um Seid)en gebrachten ^eere, ats

wo, wie üor^in beim tänn^fen, jel^t beim Saufen 3eber ber

25orberftc fet)n Witt. 9^unme^r nämtid) eltt Seber, feinen ^ci*

fatt bem anertannt ^reiswürbigen bar^ubringen, ebenfatts der*

mtJgc einer meiftenS it)m fetbft öcrborgenen Slnerfennung beS

oben, §. 247, erörterten ®efe^eS ber |)omogeneität, bamit eS

nämtid) fd)eine, atS fei feine Strt ju benfen unb su fc^auen ber

bcS ©erntjutten gteid)artig, unb um wenigftenS bie (S^re feines

®efd)madS jn retten, ha ifjm nichts weiter übrig getaffen ift.

25on ^ier aus ift feiert abjnfe^n, ia^ ber 9?n^m jwar fetjr

fdjwer äu ertangen, ein 9}?at ertangt aber teid)t ju bewal^ren ift;
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tnig(etd}cn, ba§ ein 9iuf)m, ber fdjucd erfoIt3t, aiidj friU} cvlii'd)t

unb C'5 aud) I)tcv Ijeißt quocl cito fit, cito perit; inbcm begreif-

(id)eniiei[e Öeiftungen, bereit SBertf) ber getuij^ulic^e SO^eni'djcn^

fd)fag fo feid)t erlennen imb bic 93?it6e\t)crber [o unfüg gelten

(äffen fonntcn, aud) nid)t fefjr Ijod) über beut ^eröorbringungö^^

SSermögen Leiber ftetjn werben. 3)enn tantum quisqi;e laudat,

quantum se posse sperat imitari. ^i'"^*^"^ if^/ ft^O" inegen

beö öfter eriinlfjnten @efe^e6 ber |)omogeneität, ein fc^neü ein*

tretenber Dhiljni ein oerbnd)tige§ ^^ii^)^'^- ^^ M't nämlic^ ber

birefte S3eifaü ber 93Zeuge. '^^ü^ aber btefer auf fid) ^abe,

tüu^te ^^ofion, a(ö er, bei bem über feine üicbe taut geinor*

benen SJoIf^beifalt, feine na^e ftefjenben ^jreunbe fragte: „fjabe

id) etuian nnoerfe^enö etn.106 @^Ied)te6 gefagt?" (Plut. apophtli.)

5tuö unige!et)rten ©rünben inirb ein 9Juf)m, ber t)on langem ^e=

ftanbc fe^n foü, fel^r fpät reifen, unb bie 3a^rf)nnberte feiner

S)aner muffen meiftenS mit bem Beifall ber ^t^itgcn offen erfanfl

mcrben. S)enn waa fo anf)altenb in ©eünng bleiben foü, mu§

eine f^luer ju erlangenbe S^reffHdjtcit fjaben, metdjc and) nur

gu erfennen fdjon ^öpfe evforbert, bie nid)t jeberjcit bafinb, am

menigften in fjinrcidjcnber 2tn3at)I, um fid) üerne^mbar nmdjen

jn fbnnen, irä^renb ber ftetS Xüadjt 9leib 3lüef^ t^un mirb, if)re

Stimme 3U erftiden. 2)Zä^ige ^erbienfte Ijingcgcn, bie batb an«

crfannt werben, taufen bafür ®cfaf)r, ba^ i^r ^^efitjer fic nnb

fid) überlebt, fo baf? für ben 9xnf)m in ber 3ugenb ifjm Obffu--

rität im SUter ju 2:f)cil mirb; mäf)reub, bei großen ^erbicnften,

man umgefc^rt lange obffur bleiben, bafür aber im Sttter gtän*

gcnben Üiutjm erlangen mirb. (Sollte biefer jebod) fid) fogar crft

nad) bem 2^obe einftellcn; nun, fo ift man X^encn bcijn^ä^Ien,

ton nietd)en 3!ean "ipant fagt, ba^ bie le^te Oetnng if)re 2:aufe

fei, unb I)at fid) mit ben $)ei(igen jn trbften, bie \a and) erft

nad) if)rem 2;obe fanonifirt werben. — @o bewä()rt fid) bem--

md) ma§ DOh^tmann, im ^erobe^, fe^r gut gcfagt I)at:

„^ä) beute, baö xvahxt Oroße in ber 23eTt

Sft immer nur S)a§, tcas nid^t gletcf; gefaßt.

Unb n?en ber $i3IJeI 3um (Sötte nietet,

S)er fte^t auf bem Stttvir nur turse 3«it-"

Scad)ten?wert() ift e^, bafe bicfe $RegeI eine ganj unmittelbare

23eftätignng an ©cmätbcn l)at, inbcm, wie bic Kenner wiffcn,-

32*
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bic 9röJ3tcn 3)?ciftevircv!c nicl)t foglctc^ bie klugen auf fid) jicfiiv

no(^ ba§ cvftc 9[l?a( bcbcutcnbeu Qtnbni(f mad}cn, foubevn evft

bei ittiebcvl)oItcm -öefud), bann aber immer mcljr.

Uebricjen^ flängt bie 9??ög(id)!cit einer zeitigen nnb rid)tigcn

Sürbi9nnt3 gegebener öeiftungen jnnädjft tion ber 3(rt nnb ®at=

tung berfelben ab, je nad)bem nämtid) biefe ^o^ ober niebrig,

mithin fd)wer ober (eid)t jn öerfte^n unb ju beurt^eilen ift, unb

je nadjbcm fic ein grö^cre^, ober ffeinerc^ 'ipubtifum Ijat. ^Diefe-

(elftere 33cbingung Ijängt suiar grö^tcnt^eif^ üon ber erfteren,

gum ST^eil jcbod) and) baöon ah, ob bie gegebenen Serie ber

2$eroie(fä(tigung fä^ig finb, lüie Snd)er unb niu[i!ali[d}e Äom*

)3ofitionen. S!)urd) bie tomplifation bie[er beiben ^ebingungen

at[o werben bie feinem ^l'^n^en frö^nenben ßciftnngen, a(^ dou

ircldjen altein ^icr bie 9icbc ift, in ^infii^t auf bie a)?t)g(id)feit

balbiger Slnerfcnnnng nnb @(^ä^nng it)rcö S2?ertf)ee, etwan fo(=

gcnbe Oiei^e bilben, in ir>eld}er toa& am fdjneüften feine rid)tigc

5Bürbigung jn f)offen f}at üoranfte^t: ©eiüänjer, ^unftreiter,

öaüettänser, Stafdjenfpieter, @d)anfpie(er, ©änger, 23irtuofen,.

^om|)oniften, S)id)ter (^eibe ircgen ber 33eröic(fäfti9ung i^rer

Serfe), 2trd)ite!ten, 2)hler, Sifb^ner, ^^ifofop^en : biefe (enteren

nel)men of)ne 5?erg(eid) bie Ic^te (Stelle ein; lueif i^rc Sßerfe

nid)t Unterljaltung, fonbern b(o§ S3cle()rnng üer^ei^en, babci

llenntniffe üoran^fe^en unb öiel eigene 5lnftrengung beö ßefer^

tierlangen; lüobnrd) i^r ^ublifum äu^erft ffcin wirb unb i^r

Öiu^m üiet metjr Sluigbefjnnng in ber ?änge, a(« in ber 53reite

erl)ä(t. Ueber^aupt üerl)ä(t ber 9?uf)m fid) in ^infid)t auf bie

aj?ögtict)feit feiner 3)auer ungefähr umgefeljrt mie ^inficfittid) ber

feines balbigen (gintritt«, fo ba§ bamd) obige Diei^e in um*
9c!e{)rter Orbnnng gälte; nur ha^ alsbann ©id)ter unb ^ompo^

niften, wegen ber a)iöglid)feit ewiger (ärfjaltnng aller fc^rift{id)eii

Serfe, bem ^>()i(ofopl)en junäc^ft ju fte^n fommen, bem jebod)

nunmehr ber erfte ^Ma^ gcbüf)rt, wegen ber öiet grbf^crn ©elten-

l)eit ber öeiftnngen in biefem %ad)c, ber I)oI)en SBid)tigfeit ber*

felben unb ber a}(ög(id)!eit i^rer faft üoUfommenen Ueberfel5nng

in aüc ®prad)en, <Sogar überlebt bisweilen ber 9inljm ber %>i)U

lofopljen iljre SGßcrfc felbft; wie ®ieS bem J^alcS, (Smpebotleö,

ij)eratleitoS, "DemofritoS, ^^armenibe«, (SpifuroS u. q. m. hC'

Qcgnct ift.



lleüer Hrtr^etf, ^rttü, Beifatt uiib dlnljm. 501

i)htn aber anbrerfeitiS, bei SBerfen, lüeW)c bem 9ht^en, ober

gar unmittetbar bcm )'inn(icf)en ©enuffe btenen, fiiibct bie ridjtige

SSürbigung feine ©djiuierigfeit, unb ein aiu^cjejeidjneter 'hafteten-

Bäder inirb in feiner @tabt fange obffnr bfeiben, ge[d)n)cige

ni)tl)ig fjaben, on biz ^ladjwctt 5n appclüren. —
Dem id)nctl etntretenben 9^n^m ift and) ber fa([d)c beiju-

3ä^fen, nänifid) ber fünftfidje, bnrd) nngered)te§ 2ob, gnte grcnnbe,

6eftod)ene ^ritifcr, 5Binfe öon oben nnb 35erabrebnngen oon nntcn,

^ei rid)tig üoramSgefcfiter Urt^eifefofigfeit ber 93?enge, anf bic

©eine gebvadjte Oxnfjm eineö Sevfe^. (5r gfeidjt ben SDd)[en»

bfafcn; bnvd) bie man einen f(^iv»cvcn Körper jnm ^djiuimmen

bringt. ®ie tragen ifjn, längere ober fiirjcre ^dt, je nad)bem

ftc lüol^f aufgcb(äf)t unb feft 3ngcfd)niirt finb: aber bie öuft tranö»

fubirt attmäüg bod}, unb er finft. 1)ic§ ift baa nnüermcibndje

öooö ber 3Ber!e, incfdje bie Cineffc i^rcö JKufjmcS nid)t in fid)

fjaben: bai§ falfdje öob oer^offt, bie 33erabrcbnngcn fterbcn anö,

ber Kenner [inbct hcn i)inf)m nidjt bcftätigt, bte[er erüi'djt, unb

tinc bcfto größere ®eving[d)iif|ung tritt an [eine ©teile. ^in=

gegen bie äd)ten Serfe, lyelc^e bie Ouetfe if)rea 9inf)meö in fi^

f}obcn unb baljcr jn jcber ^dt bie iöclDuubcrnng üon 5Jcucm

5U entlauben öermögen, gleichen ben fpccififd) (cidjtercu Körpern,

^ic anö eigenen 3}?ittcln [id) ftetiS oben ermatten, unb fo gc()n fie

ben «Strom ber ^üt Ijinab.

®ie gaUje Sittcratnrgc[d)ic^te, alter unb neuer ^eit, l)at fein

^cifpiel üon falfdjcm 9iul)me aufjuiDeifcn, tycldjcö beut ber ipegcl*

fd)en *$!ljilofopl)ie an bie (Seite ^n [teilen iDiire. W\t unb nirgenbs

ift baö gan? Sd)led)te, ha^ l)anbgrciflid) g-alfc^e, 5Ib[urbe, ja,

offenbar Unfinnige unb baju nod), bcm 33ortrage nad), im fjöd}-

ften ®rabe Sßiberutärtige unb (5fcll)afte mit foldjer cnipijrenben

gred)l)elt, fold)cr eifernen Stirn, alö bie l)i3d)[te iBeiv?l)cit unb ha^

^crrli(^[te, iraS fe bie Seit gc[cl)u, gepriefen morbcn, luie jene

burdjauö ujertlilofe ?Ifterpl)ilofopl)ie. T>a^ bie Sonne ba5U oon

oben [d)ien, bxmdje id) nid)t 5U [agen. 5Iber, tüo^I ]n merfen,

•cö i[t mit bcm üoll[tänb{g[ten Erfolg, beim 'Dcutfc^eu "^ublifo,

gefd)c^n: barin bc[tel}t bie Staube, lieber ein 33ievtcf:=3af)r*

^unbert taug l)at jener frec^ 3ufammengelogcne 9fu^m für äc^t

gegolten nnb ^at bie bestia trionfante in ber beutfdjcn ©clcljrteu-

Tcpublif florirt unb regiert, fo fef)r, ha^ felbft bk wenigen ©eguev
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biefer i)Zarrf)cit cö boc^ nidjt ivagten, oon bem miferakdi Wv
[jcber bevfclbcu anbcr^, aU oon einem fettenen ®enie unb großen

®ei[te, unb mit bcn tiefften 9icoeren5en ju vcben. 5Ibcr wa&

f)ierauö folgt lüirb mau 3U frf)Iie§eu niii)t untevIo[fen ; ba^er bcnn

aüejeit, in ber 8ittevargefcf)i(f)te, bicfe "^IJeriobe aU ein bleibenber

^c^anbflecf ber Aktion unb bc§ 3'^'^''^tcr6 figuriren unb ber (Spott

ber 3a^r^unberte feijn lüirb: mit 9?ec{)t! 3Iüerbing§ fte^t cS

3eitattern, wie 3nbiöibnen, frei, ha§ (Sd)(ecl)te ju preifen unb

ba§ ©Ute SU öerac^ten: aber bie S^emcfiö erreid)t bic (Sinen,

wie bie Slubern, unb bic @c^anbg(o(fc bleibt nirf)t auö. 3" 1^"^^

3cit, ba ber Sljor feiler ©efellen planmäßig ben 9?n^m jeneö

fopfoerberbenben ^^ilofop^afterS unb feiner ^eiüofen UnfinnS*

f^miereret üerbreitete, ba l)ätte man, luenn man in ®eutfd)lanb

einigermaa^en fein wäre, frf)on ber ganscu Slrt unb SBeife jenes

Öobeö fogleid) anfe^n muffen, ba^ baffelbe allein tion ber 21bfid)t,

unb bnrdjauö uid)t oon ber (5infid)t anöging. !r)enn eS ergo§

fid) ungemeffcn unb in überreid)cr t^ülle, na^ allen üier Seit*

gegcnbcn ^in, fprubelte überall an§ weitem S)?unbe, ofine ÜJiid»

^alt, oljnc ©cbingung, ot)ne 51b3ug, ol)ne 9}?aat% bi§ i^nen bic

Sorte ausgingen. Unb mit il)rem eigenen üiclftimmigen 'ißäau

nod) nid)t .jnfrieben fpä^etcn jene in 9^eif)e unb ©lieb ftel)enben

Slaqueurö nod) immer ängftli^ nad) iebem ^örndjen fremben,

unbeftod)enen Öobeö, um c§ aufsulefcn unb l)od) empor 5U galten;

wo nämlic^ irgenb ein berüfjmtcr 9[Rann ein ^eifallöwijrt^eu

fid) ^atte abnötliigeu, abfomplimcntiren, abliften laffen, ober eS

i^ni S"fäÜig entfallen war, ober wo fogar ein @cgncr mit einem

fold)cn feinen S^abel, fnrdjtfam ober mitleibig, oerfüjjt Ijattc, —
ba fprangen fie alle ju, eö aufjnlefen, um t§ triumpfjirenb ^erum*

ju^eigen. ®o treibt e§ nur bie 51b fid) t, unb fo loben auf

ßo^n ^offcnbe ©btbner, bcja^lte ßlaqncnrö unb oerfdjWorcnc

litterarifd}c Diottirer. ipingegen baö aufrid)tige 80b, weld)et>

blo§ oon ber ßinfidjt anSgcl)t, trägt einen gans anbercu

Sljaralter. 31)m gcl)t oorljcr, waö g- eud)t er ^^ leben \d}ö\\ anö*

gebrücft l)at:

„2S?ie bo^ tte SDieiifdfien ftd^ »inben unb niedren, —
Um mir baS ®ute nic^t ju tere^rcn !"

So tommt uämlid) fe^r langfam unb fpät, oereinjelt unb targ



llckr Urt^eil, ^vitif, Seifatl unb Seu^m. 503

gemefi'en, lüivb quentd)eini)ciie 3iU3eit)ogeu unb ftets nod) mit

Oieftriftionen üerfe^t, fo ta^ ber (Empfänger voo^i fagen faun:

II. XXII, 495.

unb bennod) trennt fid) üon if)m bei* (Srt^eitcr beffetben nur mit

325iberftreben. ©enn eS ift ein, ber [tumpfen, fpröben, jä^en

unb babei neibifc^en 3J?ittehnä^tg!eit, burd) bie ni^t länger ju

oer^e^fenbe @rb§e äd)ter 3Serbienfte enblic^ abgebrungener unb

iriber Siüen abgejnjungener 8of)n: e3 ift ber öorbeer, metd)er,

lüie ^topftod fingt, be§ ©diiuei^eS ber ©bleu wert^ war: e« ift,

lüie ©oet^e fagt, bie ^^rudit

„5öon jenem iDhitf;, ber ixü^tv ober fpäter

Sen Sßiberflanb ber ftunUsfen SBett befielt."

IDemgemäß oer^äft es fid) ju jenem freien Sobge^ubet ber ?lb*

ftd)t^Collen, wie bie firmer gewonnene, ebele unb aufrichtige

©etiebte jur be^afilten ©affen^ure, beren bicf aufgetragenes ^tei=

wei^ unb 3in"ober man am ^egel'fdicn 9?u^mc fog(eid) erfannt

l^aben mü§te, wenn man, wie gefagt, in 5)cntfd)(anb nnr irgenb

fein wäre, ©ann wäre nic^t, gur nationalen @d)anbe, auf fo

fd)reienbe 2lrt reatifirt worben xoa^ fd)on Sd)t((er gefungen ^atte:

„^ä) \a\) be« ütu^meS ^etl'ge Äratije

3luf ber gemeinen @tirn entweiht."

T)k fjkx 3um ^eifpielc falfd)en 9?uf)meS gewählte .f5egerfc^c

©loria ift aüerbings ein ^aftum o^ne ®Iei(^en, — felbft in

!Deutfd)Ianb o^ne ©teilen; ba^er ii^ bie öffcntlld)en ^ibfiot^efen

aufforbere, alle I^ofumente berfelben, fowo^t bie opera omnia

beS ^M)i(oiopI)after6 felbft, a(§ aui^ bie feiner Stnbeter, forgfältig

mumifirt anfjubewa^ren, jur ^ete^rung, Sarnung unb -öetufti*

gung ber 9bd)WeIt, unb aU ein T)enfmal biefeS 3^^^^^^^^^ ""^

biefcs Öanbe^.

3ebod) aud), wenn mon feinen S3üd weiter auöbe^nt unb

t)a& Öob ber 3citgenoffen aller 3citen überhaupt ing 3lugc

fa§t, wirb man finben, ba§ baffelbe eigentlid) immer eine §ure

ift, proftituirt unb befubelt burc^ taufenb Unwürbigc, benen eS

ju Zf]t\i geworben. SBer fönnte einer foli^en aJZe^e noi^ be«

getreu? wer möchte auf il)re ©unft ftolj fe^n? wer wirb fic

nid)t t)erfc^mäl)en? — hingegen ift ber 5Ru^m bei ber '^ad)'

weit eine ftolje, fpröbe @d)bne, bie fid) nnr bem Sürbigen,
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bem (Sieger, bem fettenen Reiben ^ingiebt. — ©o ift'S. Unb

ift nebenbei barauö gu frfjtie^en, tuie e§ um biefeö bipebifrf)e ©e*

f^(ecE)t bcftcdt fe^n niu^; ita 9)?enfd)enalter, ia, öa^vljunberte

erforbcvt finb, e^e au6 feinen ^unbevten üon 9}2iüioncn eine

^anbooü Äö^jfe jufammenfommt, bie ©uteS üon @c^(ec^tcm,

3Ierf)teg oon Unärf)tem, ©olb öon Tupfer gu unter[d)eiben fä^ig

[inb unb bie man bemnarf) ben 9?id)tcrftul}t ber 9Zad)n)e(t nennt;

lüeldjem jubem uod) ber Umftanb günftig ift, ba^ aUtann ber

uuüerföfjnüdjc 9tetb ber Unfä^igfeit unb bie abfid^tv^oolle ©dimei-

d)e(ei ber 9]teberträd)tig!eit üerftummt finb, inoburc^ bie (Sinfid^t

3um Sorte gelangt.

Unb fel^n ftiir benn nid)t, ber befagten elenben Sefdjaffen'^eit

be6 33?enfd)cngcfd)(cdjtg cntfprcdjenb, ju aücn 3^^^^"/ ^'^^ Qvo^en

®enien, fei e8 in ber ^oefie, ober ber ^^f)i(ofopI)ie, ober ben

5lünften, baftc^n, iuie tierein3elte gelben, iv)eld)e aüein gegen ben

Stnbrang eines ^eeresf)anfens ben »er^iDeifeltcn Äam^3f aufreci^t

erfjatten? ©enn bie ©tnmpffjeit, 9ioI)I)eit, 23er!e[)rtl)cit, SUbcrn»

Ijeit unb iBrutaütät ber großen, großen S)ic^r^eit be§ ®cfd)Ied)tö

fte(}t, in jeber 5Irt unb ßunft, if)rem Sirfen eiüig entgegen unb

bilbct baburd) jenen feinblidjen ipeereSljanfen, bem fie ^ule^t bod)

unterliegen. 3Ba8 aud) foldje einzelne §)clben leiften mögen; c6

ivirb fd)iuer erfannt, fpät unb nur auf Sluftorität gefdjiil^t unb

teid)t, ipcnigftcnö ouf eine SBeife, lüieber oerbrängt. üDenn immer

öon bleuem mirb gegen baffelbe tia§ ?5atf^e, \>a§ ^^(otte, iia^'

Slbgefdjmacfte ju 3)?arfte gebradjt, unb aüeö ®iefeö fagt jener

großen 902cl)rl)eit beffer 3U, beljauptct a(fo mciftentljeitö ben

Hampfpfa^. Wlaq anä) üor berfelben ber ^ritifer fte^n unb

fd)reicn, nne $)amlct, n^ann er feiner nidjt^iDürbigen 2}hitter bie

jiDei Silbniffe öorfjiKt: „Ijabt i(}r SUigen? ()abt iljr Singen?" —
a6), fie Ijaben feine! Senn i^ bie 9Q?enfd)en beim ©cnuffc ber

äöerfe großer 9[liciftcr bcobadjte unb bie 5(rt i^re§ ©eifallö fe^e;

fo fallen mir babei oft bie gur fogenannten ^omöbie abgeriditetcn

5lffen ein, bie fid) woljl giemlid) mcnfdjüt^ gebärben, ba3iitifd)en

aber immer öcrratfjen, ta^ ia^ eigentUd)e innere ^^rincip jener

©ebärben i()nen bcnno^ abgcl)t, inbem fie bie unocrnünftige

9iatur burdjbtidcn laffen.

3)em Slüen snfofge ift bie oft gcbraud)te 9?ebenSart, ba^

(Siner „über feinem Oaljrljunbert ftel^e'', baljin aui^julegeu, ba^
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er üt)cr bem 9J?en[d)engc[^(ecI)tc überhaupt ftel^t, tüeS^atO eben

er nur oou ®otrf)en unmittelbar evfaimt mirb, iDcId)e fdjon felbft

[id) bcbcuteub über baö 2JjQa^ ber geirtöl)ntid)eu gät^igfeiten er=

^eben: bie[c ober [iub 311 fetten, a(§ ba^ bercn gu jcber 3«^^^

eine 2In3aI}t oorfjanben feijn !(3nnte. 3ft atfo Sener in bicfcm

©tüdc nidjt befonber? oom ©(^idfale begiinftitjt; fo lüirb er ,,tion

feinem 3a§rf)unbert öerlannt", b. 1^. fo lange ot)ne ©ettung

bleiben, bi§ bie ^dt aümätig bic (Stimmen ber feltenen, ein

SBer! Ijof^er ©attitng ju beurtljeilen fähigen Ä'öpfe äufammen-

gebradjt ^at. S)anad) l^ei^t e§ bann hü ber ^Zadjwelt: „ber

Mmn ftonb über feinem 3a()rf)unbert", ftatt über ber „ÜJJenfd)^

I)eit": biefe nämlid) wirb gern if)re (Sd)n(b einem einjigcn 3a^r=

^unbcrt Qufbürben. ^ierauS folgt, ba^ wer über feinem ^^a^r*

I)unbcrte gcftanbcn ^at, woljt and) über jcbem anbern geftanben

l^aben würbe; eS fei benn, i^a^ in irgenb einem, burd) einen

feltenen ©Indöfaü, einige fäfjige unb geredete ^eurt^eifer, in

ber ©attnng feiner Sciftungen, 3ugtei(^ mit tf)m geboren werben

wären; wie, einem fdjönen inbifd)en SJi^t^oö sufolge, wann

SSifd)nu fid) aU ^e(b infarnirt, bann ju gteidjer 3cit ^ral^mo

aU ©änger feiner 2:^aten anf bie 2ße(t !ommt; ba^er eben 35a(*

müi, 3S^afa nnb ^atibafa Önfarnationen be§ •33ral)ma finb*). —
3n bicfem ©inne nun fann man fogen, iia^ jebeS unfterbli^e

Serf fein ^^^italter auf bic ^robe ftcflt, ob nämlid) cö im

©taube fc^n werbe, baffetbe ju ericnnen: meiftcnö beftel)t e§ bie

^robe m6)t bcffer, als bie 9]ad)barn be6 ^^^itemon unb ©aufi«,

wel^e ben unerfannteu ©öttern bie STjüve wicfen. üDemnad)

geben ben riditigen ä)iaa§ftab für ben inteüeftueüen 3Bert^ eines

3eita(terS nid)t bie großen ©eifter, bk in bemfelben auftraten;

ba i()re ^^ä^igfeiten ba§ Ser! ber ?catur finb unb bic 9)?ögüd}=

feit ber Huöbilbnng berfelben sufädigen Umftänben an^eim gc*

fteüt war: fonbcrn iljn gicbt bic Stufnafjme, weld^e i^rc SBerfe

bei i()ren 3'^i^9'^"''f['^>^ gefnnben fjabcn: ob nämli(^ ifjncn ein

balbiger unb lebhafter S^eifaü warb, ober ein fpäter unb jä^er,

ober ob er gauj ber 9h^welt überlaffen blieb. S)ieö wirb be*

fonberS bann ber %aU feljn, wenn es SBerfe ^ofjer ©attung finb.

©enn ber oben erwähnte ©(üdsfatl wirb um fo gewiffer aus«

*j Polier, mytliol. d. Indous, Vol. 1. p.p. 172—190.
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bleiben, je Wenigeren überhaupt sugängüc^ bie ©attitng ift, in

ber ein großer ©eift arbeitet, ^ier liegt ber nnermc^Iid^e 33or*

t^eit, in luel^em, f)in[ic^tlic^ i()rc0 ^luIjuieS, bie 'Sicl)tev ftc^n,

inbem fie beinahe Sitten jugängUd) [inb. |)ätte äöalter ©cott

nur oon etwan ^unbert 'perfonen gelcfen unb beurtl)ci(t luerben

fbnnen; fo wäre öieüeid)t irgenb ein gemeiner ©fribler if}ni oor-

gesogen ttjorben, unb n^onn nacf)^er tk @a(i)e fid) anfgeffärt

^ätte, lüürbe and) i^m bie (g^re gu Zljtil geworben fet}n, „über

[einem 3al)r()unbert geftanben ju ()aben." — Sßenn nun ober

gar nod) jur Unfäljigfeit jener ^unbert £öpfe, bie im 'Jkmen

eineö ^^i^alterö ein 2Ber! ju beurt^eiten r)aben, bei iljuen fid)

9^eib, Unreblidjfeit unb ^kUn nad) perfcnlid)en ^^i^'^'^cn gc=

fetit; — bann ^at ein foId)eö 2Bei1 bag traurige ©djidfal

T)efi'en, ber oor einem S^ribunat plaibirt, beffen fämmtlid)e iöei^

fi^er beftod)en [inb.

Sem ent[prcd)enb jeigt bie öitterarge[d)id)te burd)gängig,

i)a% T)k, roddjc bie @in[id)ten unb (5rfenntni[[e [elb[t [id) jn

i^rem 3^^^^^ madjten, tierfannt unb oerta[[en [iljen geblieben

[inb; wä^renb ®ie, n3etc^e mit bem bloßen @d)einc ber[elben

parabirten, bie ^eiüunberung i^rer 3eitgeno[[en, neb[t ben (Smolu*

menten, gel)abt I)abcn.

®enn 3nnäd)[t i[t bie Sirf[amfeit eines @d)rift[teüerö ba^

burd) bcbingt, "üa^ er ben 9xn[ erlange, man mü[[e if)n (e[en.

S)ie[en 9hif nun aber n^erben, burd) ^ün[te, ^n^aä unb %Qa{]U

üenüanbt[^a[t, f)unbert UnttJürbige [d)neü erlangen, n)äl)renb ein

SBürbiger Iang[am unb [pät bajn fommt. 3enc näm(id) f)abeu

greunbe; treit ha^ %>ad [tetS in 9}?cnge oorr)anbcn i[t unb eng

ju[ammen^äü: er aber f)at nur geinbe; tt)ci( gei[tige Ueberlegen^

l^eit, überall unb in allen 2?erl)ältui[[en, ba§ 33er^a^tefte auf ber

SBelt i[t: unb nun gar bei ben ©tümpern im [etben Sad)e, bie

[elbft für etwas gelten mi3(^ten*). — ©ollten bie '^P^ilofop^ic-

profcfforen etman metjuen, ba§ I)ier auf fie unb auf i^re mel)r

als 30 3a^re lang eingel)altene ütaftif gegen meine iJBcrle au^

gefpielt werbe; fo l)aben fie eS getroffen.

*) 3n ber üiegcl tuerben Ouautität unb Oualität bcS *PuHihtm8 etneS

SBevfc« in unigefcl)r{em SJerfiältni^ ftef;n; ba^er 3. 33. an^ ben ,5al)freic^en

Sluflagen eines 2)id;tevtccr!cä teineönjegö auf beffen SBevtt) ju fd^ließen ift.
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Seil mm btc^s ^Hfcö fid) [o ocvr)ä(t, fo ift, um cÜuaS

®ro§c§ 3U teiftcn, ctinaö, ba§ [eine ©cnevatiou unb fein Öaljv*

^uubcrt überlebt, fjerüovjubringcii, eine ipauptbcbingitng, ta^

man feine 3<^i^9f"0|'[f"/ "e^f* if)^*f" aj^elmtitgcn, 5Iu[idjtcn unb

baraitö entfpringcnbem S^abct unb Öobe, für gar nidjt^ ad)te.

riefe öcbingitng fiiibet febo^ fid) immer nou felbft ein, fobalb

bic übrigen beifammeit finb: unb baö ift ein @(üd. ;5)enn inoütc

Siner, beim iperüorbringen fotdjer Scrfe, bte allgemeine 9Jtei=^

nung, ober ba§ Urttjeit ber gadigenoffcn berüiffidjtigen; fo irürben

fie, bei jebem «Schritte, if)n üom redjtcn SSJcgc abführen. I^aljn

mu^ teer auf bie 9la(^\ne(t fommen wiU, fid) bem ßinffuffe

feiner ^tit ent3ie^n, bafür aber freiüd) ond) meiftenö bem Sin*

flu^ auf feine 3^^^ entfagen unb bereit fetjn, ben dhiljm ber

3af)r^unberte mit bem Beifall ber ^fi^geuoffcn 3n crfanfen.

SBann nämlid) irgenb eine neue unb ba()cr parabo^-e ©rnnb*

ma^r^eit in bic SS^ett fommt; fo inirb man a(fgemcin fic^ ii)v

Ijartnädig unb mögtidjft lange miberfelien, ja, fie nod) bann

leugnen, wann man fd)on wanft unb faft überführt ift. 3n*

junfdjen inirtt fie im ©titlcn fort unb fri^t, n^ie eine ®äure,

um fid), bis 2llle§ unterminirt ift: bann trirb ^in unb lüieber

ein ^ra^cn öcrne^mbar, ber alte 3rrtf)um ftür^t ein, unb nun

ftc^t plö^lid), iuie ein aufgcbedteiS a}?onnmcnt, ba^ neue ®c*

banfengebäube \ia, allgemein anerfannt unb bemunbert. greilid)

pflegt baö Sttleö fel)r (angfam 3U ge^n. !Denn auf men 3U ^ören

fei merfen bie Öeute in ber 9iegel erft, wonn er nidjt meljr ba

ift, fo ba^ baS hear, hear! erfdjallt, nadjbcm ber üiebner ab-

getreten.

(5in bcffere« @^i(ffal hingegen erinartct bic Serfc gelüblju*

lid)en ®d)lagcS. ®ic entftet)n im Fortgang unb 3"[ß"^i"f»f)a"9

ber ©efammtbilbung i^reö 3'^^^^^^'^^*^/ fi""^ 'i)a):}ct mit bem ©cifte

ber 3cit/ b. 1). ben gerabe ^errfd)enben 3tnfidjtcn, genau oer*

bunben unb auf \:)a9 Sebürfni^ beö StugenbliiiS bered)net. 3Benn

fie ba^er nur irgenb einige« 33erbienft ^aben; fo mirb baffelbe

fe^r balb anerfannt, unb fie werben, at6 eingreifenb in bie ^il*

bungtScpod)c i^rer ^^itgenoffen, balb 51nt^cil finben: i^nen wirb

®ered)tigfeit wiberfa^ren, ja, oft mel)r al§ fold)c, unb bem SfJeibe

geben fie bod) nur wenig @toff; ba, wie gefagt, tantum quis-

que laudat, quautum se posse sperat imitari. Stber [cne
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au^evovbeiitUdjen SBcrfc, lüeWje befttmnit finb, bev ganzen Slienfrf)*

f)cit an3itgef)öreu unb 3a()vfjmibevte 311 (eben, finb, kt iljvem (Snt*

ftef)n, 3U ireit im 33üvfprunt3, cbcu bcöfjatt» aber bev SitbungS*

epodje unb bem ®eifte ifjver eigenen ^üt fremb. (Sie gel)ören

bic[cn ntcl)t m, [ie greifen in ifjvcn ^"[^"^^"'^"fl^ttö "irf)t ^i"/

gelrinnen atfo bcn barin Gegriffenen fein Sntereffe ab. Sie

gef)i3ren eben einer anbern, einer ^öljern 33i(bnng§ftufe unb einer

no^ fern liegeuben ^dt an. 3^re Öanfba(}n oer^ält fi^ 3n ber

[euer anbcrn, lüic bic beö Urann« 3U ber beS 3}lerfur. 3f)uen

iriberfäljrt bal)er, öor ber ipanb, leine ©erei^tigfeit: man rt>ei§

nid)t, \va^ man bamit foü, (äpt fie alfo liegen, um feinen Keinen

©djuccfengang fort3ufe^en. ®ie^t bodi and) "naQ ©ewürm ui(^t

ben SSoget in ber 8nft.

3^ie ^ül)i ber Südjer, luefi^e in einer @prad)e gefd)rieben

iüerben, mag fic^ jnr 3«^)^ berjenigen, ire(d)e ein 2;^eit i^rer

eigentlidjen unb bleibenben Öitteratur werben, öer^atten ungefäfjr

mt 100,000 3u ßin§. — Unb n^efdje @d)icffa(e fjaben biefe

(enteren meiftenö 3U überfteljn, e^e fie, jene 100,000 üorbei-

fegelnb, ouf bem ifjuen gebüfirenben (S^renpta^ anfangen ! <Sic

finb fämmtü^ bie äBerfe ungemijljnüdjer unb entfdjicben über*

(egener ^öpfe, unb thm beSf^alb üon ben anbern fpecififd) oer*

f^ieben: was benn au^ früher ober fpäter 3U STage fommt.

9J?an benfe uid)t, ba§ eS mit biefem ®ange ber liDinge fid)

|ema(ö beffern werbe, '^k efenbe 53efdjaffenfjeit beß 3)?enfd)en*

gefd)(e^t« nimmt 3War in jeber ©cneration eine etwaö üerän»

berte ©eftaft an, ift aber 3U aßen 3^'^^" ^'^ f^^^^« ^'^ ^^^''

ge3eid)neten ©eifter bringen fetten bei Seb3eiten burd); weit fie

im ©runbe bod) bfojj öou i>in itjucn f^ou oerwanbten gan^ unb

red)t eigenttid) öerftanben werben.

S)a nun hin ilBeg 3ur Unfterbtid)feit, an§ fo üieten WiU
tionen, fetten aut^ nur (Siner ge^t; fo mn^ er uott)Wenbig fefjr

cinfam fe^n, unb wirb bie üteife 3ur 9?ad)wett burd) eine ent=

fc^tid) ijbe ©egcnb 3nrüdgefegt, bie ber 8ttn;fd)en Süfte gfeidjt,

üon bereu ßinbrucf befanutlid) deiner einen ©egriff ^at, aU
wer fie gefef)U. 3n5Wifd)en empfefjte id) 3U biefer 9?eife üor

5tt(em teidjte Bagage; weit mau fonft ju 35ieteö unterwegs ab-

werfen mu^. aJJau fei baf)er ftet« beö Sluöfprnc^ö Gattt}a3ar

©racianö eingeben!; lo bueuo, si breve, dos vezes bueiio
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(^a6 ©Ute, ircnn fuv^, ift bojjpclt gut), luctdjcr übeyf)au^it bcn

^^eutfdjcu c3an5 bcfoubev6 ju enipfcl){cu ift.
—

3u ber fur3eu ©pauue ^dt, iu bev [ic leben, üer[)alten fid)

btc großen ©elfter tuie gro^e ©ebäubc ju einem engen "ipfa^e,

auf beut fie fte[}n. 93?an fie()t nänilid) bicfe nid}t iu il)vev ®r()jje,

weil mau jn ualje baoor fte^t; unb auö bev analogen Urfa^e

inirb man jene nid)t gcmafjr; aber wann ein Oaf)rliunbevt ba^

3ir)ifd)en liegt, inevbeu fic ancrtanut unb surüdgemünfc^t.

Qa, felbft bev eigene Cebeuölauf be§ üevgänglid}cn ©otiue^

ber ^tit, bev ein unt>evgäng(id)e§ Scr! ^ert)orgebrarf)t f)at, jcigt

3U bicfem ein gvopc^ 9)(ipcrl)äftni^, — analog beut ber fterb-

üdjen 9}?uttcr, lüic ©cmcle, ober SOJaja, bie einen uufterblidjen

©Ott geboren ^ot, ober bem cntgegengefet^teu ber S^^etiö jum

3(d)i((. !I)enu 93ergöuglid]e? unb Vlnöcvgängtidjeö fte^u in 3U

großem Sibevfprud). f^eine fur3e ©panue 3^^^ f*^^" bebürf*

tigcö, bcbrnugteö, unftätcS ßeben lüirb fetten ertauben, ba§ er

audi nur ben Slnfang ber gtän3enben ^a^n feinet uufterbtidjcn

^iubcö fe^e, ober irgcnb für ;Da^ gette, waö er ift. (Sonberu

ein 9)?ann üou ^tadjru^m bteibt ba§ Sioerfptet eiueS (Sbetmanue^,

aU lüetdjer ein SD^ann oon 2?orru^m ift.

3n3iv)ifd]eu tänft, für ben Serü()mten, ber Unterfdjieb

3lttifd)en bem 9?ut)me bei ber SJ^itmett unb bem bei ber 9la(^*

iDctt, am (5nbe bto^ barauf {}iuau8, ba^ beim erfteren feine 33er'

eljrer öon it)m burc^ bcn öiaum, beim aubern burd) bie 3^it

getrennt finb. ^enn unter ben 5lugeu ^at er fie, aud) beim

dln^m ber ÜJ?itir»ett, in ber Üfeget ni^t. ;©ie 35cre^rnng oer*

trägt uämtid) nid)t bie 9lä^e; fonbcrn ^ätt fid) faft immer in

ber j5eruc auf; meit fie, bei perföntid)cv ©egeniitart bcS 33er*

ehrten, lüic 33utter an ber «Sonne fd}mitst. iDemnad) luerbeu

fctbft ben fdjon bei ber aJZitinett Serü^mten neun 3'-'^)"tct ber

in feiner 9Ht)e öebenben bto§ naä) SOIaa^gabc feinet ©tanbeö

unb 93ermögcnt^ eftimiren, unb attenfa(t6 inirb beim übrigen

3et)ntet, in i^-otge einer au« ber gerne gefommenen ^uube, tin

bumpfeö ©etüu^tfe^n feiner S3or3Üge «Statt finben. lieber biefc

öntompatibilität ber 23ere^ruug mit ber perfÖu{id)en 2tuircfenf)eit

unb bc6 9xn{)me§ mit bem Öeben ^abcn mir einen gav fd)i)ncn

tateinifdjcn -sörief beö "ipetvarfa: in ber mir öorlicgcubcu
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25ene3iani[if)en Sluöcjabe, oon 1492, feiner epistolae familiäres

ift e« ber zweite unb an ben 2;^oma§ SO?effQuen[i§ gcridjtet.

Qx fagt, unter Slnberm, ba^ fäuimtlidie ©elcfjrte feiner 3eit

bie aJJajime Ratten, alle ©Triften geringjufc^ä^en, bereu 3?er*

foffer i^nen aui^ nur ein ein3ige§ 'SJlal ^u ©efidjte gefommen

lüäre. — @inb benmad) bie |)od)berüf)mten, ^infid)ttid) ber 21n-

erfennung mtb ißere^rung, immer auf bie gerne geitjiefen, fo

fann eö ja fo gut bie jeittidjc, wie bie räumlid^e fet)n. ^^reilic^

erljalten fie biiSmeilen au6 biefer, aber nie aus jener, ^unbc

bat)on: bafür jebod) ift ba§ äd)te, gro^e 33erbienft im ©taube,

feinen 9?ul)m bei ber 9^ad)n3elt mit ©idjer^eit 3U auticipiren.

3a, uier einen mir!üd) großen ©cbaufen erzeugt, iüirb, fd)ou

im Slugenblid'e ber ^onception beffelben, feines 3"f^oiitt^"^}''"'"9'^^

mit bcu fommenben ®efd)ted}teru inne; fo bo^ er babei bie

5Iu§bel)nung feines ©afeinS burd) 3al)rf)nuberte füf)lt unb auf

biefe Seife, \vk für bie 9ladjfommen, fo and) mit i^neu lebt.

SBeun nun aubrerfcits mir, öon ber 33cmunberung eines grof^en

©eifteS, beffeu SBerfe uns eben befdjäftigt Ijaben, ergriffen, ifjn

ju uns ^eranmüufdjen, ifjn felju, fprcdjcn, unb unter uns be-

fi^en möd)ten; fo bleibt aud) biefe @el)nfud)t uid)t unermibert:

benn and) er ^at fid) gefeint naci^ einer ancrfenuenbeu 'Dcadj*

melt, mcld}e if)m bie (Sfire, S)anf unb Siebe joßcu mürbe, bie

eine neiberfüüte 3Diitme(t i^m üermeigerte.

§. 249.

SBenn nun alfo bie @eiftcsmcr!c ber {)öd)ften 5(rt mctftcuS

erft üor bem 9xid)tcrftu^(e ber 9lad)melt ?lncrt'cnuuug finben;

fo ift ein umgefeI)rteS @d)icffa( gemiffen gtänjenben 3rrtl)ümeru

bereitet, mc(d)e, Don talentoolleu Öcuten auSgeljcnb, fo fd}cinbar

begrünbet auftreten unb mit fo oict 33erftanb unb ^enutniß »er*

t()eibigt werben, ta^ fie, bei i^rcn ^eitgenoffen, 9iu^m unb 2ln*

fct)n erlangen unb, meuigftenS fo lange i()re Ur()cbcr leben, fid)

aud) barin erl)alten. S)iefer 2h*t finb maud)c fa(|d)c Srf)coricu,

falfd)e ^riticiSmen, aud) ®ebid)te unb iuiinftiucrfc in einem tiom

33ornrtl)ciIe ber 3*^^^ geleiteten, |alfd)en ®efd)mn(f, ober ?3ianier.

:i)aS ?lufel)n unb bie ©eüung atter fotd)cr !j>ingc bcru[)t barauf,

ba^ 5)ie nod) ni^t bafinb, meldie fie ju miberlegen, ober fonft
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tag z5alfcl)e bcr[e(ben nac^3Uipeifen oerftel^n. 0}Jei[ten8 jebod)

bringt bie[e fdjon btc itä(i)[te ©eneration l^eran; unb bann ^at

bie ^err(icf)feit ein (Snbe. 9iur in einjetnen ^'dikn bauert eö

lange bamit, wie 5. 39. mit 9^entonS Farbenlehre ber ^all ge*

n^efen, ia, mä) ift: anbere ^eifpiele biefer 21rt finb t>a§ ^tole*

mäifc^e Sßeltfljftem, ©ta^Ig ß^entie, g. 51. Solfg Slbftreiten

ber ^er[önlirf)feit nnb 3bentität ^omerö, öielleidjt aurf) 9licbul)re

beftrnltiöe Äritil ber 9?i3mi[d)cn Äönigi^ge[d)id)te u. f. iü. @o
ift benn ber 9?id)terftn^I ber 9kd)raelt, iuie int günftigen, fo anci^

im ungünftigen gaü, ber gered)te ^affationg^of ber Urt^cile ber

SJHtroelt. S)arum ift eö fo fdjiuer unb fo feiten, ber 2)?itirielt

unb ber 9hd)tüett glei^mäfjig ©enüge jn leiften.

S)iefe unau8b(eiblid)e 3Bir!nng ber 3^1^ anf bie iöeri^tignng

ber ©rlenntni^ unb beö Urt^eilö foüte man überl)anpt im 5lnge

bel)alten, um fid) bamit 3U beruljigen, fo oft, fei eö in ^unft

unb 32ßiffenf(taft, ober im praltifc^en Ö^ben, ftorfe 3rrtl)ümer

auftreten unb um fid) greifen, ober ein falft^eS, ia grunbt)erfel)rte§

iöeginnen unb S^reiben fi^ geltenb mad)t unb bie 3J?enfc^en i^ren

Beifall baju geben. ®a foü man nämtid) fid) uic^t ereifern,

nod) weniger Dcr^agen, fonbern benfen, i>a^ fie fc^on batjon

jurüdfommcn tnerben unb nur ber ^üt unb (Srfa^rung bebürfen,

um felbft, au§ eigenen 93?ittelu, !Da§ ^u erfenuen, maö ber

fdjärfer ©e^enbe auf ben erften ©lief fa^. — Senn bie 2Bal)r-

l)eit auö bem 2:^atbeftanbe ber ®inge fpri(^t, brauet man ni^t

il;r mit Sorten gleid) ju |)ülfe ju fommen: bie ^dt wirb if)r

3U taufenb jungen öer^elfen. — S)ie Sänge biefer 3^^^ ^i^^^

freiließ ber ©c^iuierigfeit beS ©egenftanbeS nnb ber ©^einbar-

feit be§ gLiIfdjcn angemeffen fet)n; aber auc^ fie mirb ablaufen,

unb in Dielen trauen mürbe eö fruchtlos fe^n, i^r öorgreifen ju

moüen. 3m fdjtimmften gaüe mirb eö ^ulet^t im 2:^eoretifc^en

gelju, mie im '!)3rattifc^en, mo Xöufc^ung unb betrug, burc^ ben

güuftigen Srfolg breift gemadjt, immer meiter unb meiter ge*

trieben merben, big bie (Sntbecfung faft unüermeiblid) eintritt.

>So nämlid) mäd)ft and) im *S^^eoretifd)en, mittelft ber blinben

3uüerfid}t ber ©ummföpfe, baö Slbfurbe immer ^öljer, big eg

cnblid) fo gro^ gemorben, taf, and) ba§ btöbefte 9(nge eg erfennt.

;^afjer foli man ju S)erg(etdjen fagen: je toller, je beffer! 'änd)
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tanii man fi(^ ftärfen biird) ben 9fücf(j(icf auf alle bie ^(aiifcn

uub a^iarotten, bie fd)Oii i^re 3<^it gefiabt ^aben imb bann gän^*

Ii(^ bei'eitigt würben. 3m ®ti(, in ber ©ramnmtif unb Ort{)0*

grap()ie giebt eS folc^e, benen nur eine SebenSseit üon brei biö

üier Saferen befd)ieben ift. iöei ben großartigeren wirb man

[reitid) bie ^ürje beö menfd)lid)en öeben^ jn betragen ^aben,

aüemat aber ttio^t ti)un, hinter feiner 3^ii jurücf^ubleiben, wann

man fief)t, baß fie fetbft im ^n^'ücffdireiten begriffen ift. !Dcnn

eg giebt zweierlei 5(rt nidjt au niveau de son temps ju fte^n;

baruntcr, ober barübcr.
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lieber @e{ef)rfam!eit unb ©ete^rtp.

§. 250.

iS?enn mau bic Dielen unb manuigfattigcn SInftatten jum

Oe^ren unb Serneu unb baS fo gro^e ©ebränge öon ®rf)ü(ern

unb 3J?eifteru fielet, fönnte man glauben, ba^ e§ bem 3)?eu[rf)en=

gefdjtcc^te gar fe^r um (5infid)t unb Sa^v^eit ju t^un fei. Stber

an^ f)ier trügt ber «S^ein. 3ene (e^ren, um ®etb ^u oerbieneu

unb ftreben nid)t narf) ^Beiö^eit, fonberu nai^ bem ®d)etu unb

ßrcbit berfelben: unb biefc (erneu ni^t, um ^enntni§ unb @tn=

fid^t 3U erlangen, [onbern um fcfiraä^en ju fbnncu unb fid) ein

2lni'el)n jn geben. Slffe brei^ig 3al)re näm(ic^ tritt fo ein neues

@efd)te^t auf, ein Und in bic 2öe(t, ber üon nid)t3 wei^ unb

nun bie 9?efuttatc beö burd) bie 3ar)rtaufenbe angefammcften

menf^ti^en Siffenö, fummarifd), in aüer ®efd)n)inbigfcit in fid)

freffen unb bann ffüger aU aüe S3ergangen§ett fe^n voiü. 3"
biefem S'^td bcjie^t er Untüerfitäten unb greift nad) ttn ©üc^ern,

unb jWar nad) iitn neuefteu, a(§ feinen ^iiU unb ^tlter^Jgenoffen.

D^ur 3tüeö furj unb neu! wie er fetbft neu ift. "Dann urt^eitt

er barauf (o^. — "Die eigent(id)eu 33robftubien ^abc id) ^ier nic^t

ein ü)2at in ü^edjuung gebracht.

§. 251.

©tubierenbe unb <Stubierte aller 2lrt unb jebes 5tlterg ge^u

in ber 9?eget nur auf Äunbe au§; nic^t auf Sinfi^t. @ie

fe^en i^re (S^re barin, üon eitlem ^unbe 3U ^aben, öon atkn

(Steinen, ober ^flan5en, ober 33ataiUen, ober @j:perimenten unb

fammt unb fonberö oon aflen Südiern. !5)a§ bic Äunbc ein

bto^eS 9?2ittet jur (5infid)t fei, an fid) aber wenig, ober feinen

Sert^ l)abe, fäüt i^uen ni(^t ein, ift hingegen bie ©enfungöart,

6d&openI]auer, ißarerga. II. 33
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welche ben pt)ito[op^ifd)en topf (^ava!tevi[irt. ©et ber impofan*

teil ®ele!^rfam!eit jener 23ieltt)i[fer fage ic^ mir biöweiteii: o, wie

wenig mu^ bod) (Siner 3U beuten gehabt Ijaben, bamit er fo öid

I)at (efen tonnen! ©ogar wenn com altern ^üniu« berid)tet

wirb, baB er beftänbig la«, ober fid) üorlefen lie^, bei 3:ifd)e,

auf 9ffeifen, im Sabe, fo bringt fid) mir bic grage auf, ob benn

ber 20fJonn fo großen 2l?anget an eigenen ©ebanfen gehabt ^abc,

ta^ i^m oI)ue Unterlaß frembe eingeflößt werben mußten, wie

bem an ber 5tu85e^rung Seibenben ein consomme, i^n am Se^

ben 3u er^lten. Unb oon feinem ©elbftbenfen mir Ijofje ©e*

griffe ju geben ift Weber feine iirttjeilölofe Scidjtgtänbigfeit, nod)

fein nnauSfpredjli^ wiberwärtiger, fdjwer üerftänblidjer, )}apicr=

fparenber todeltaneenftil geeignet.

§. 252.

2ßie nun tü§ tiiete Sefen unb Semen bem eigenen ^cn*

fen Stbbrud) tt)ut; fo entwöfjnt ba^ oiete ® (^reiben unb Se^ =

reu ben 9D?enfd)en oon ber ;^eutlid)feit unb eo ipso @rünbnd)=

feit be§ SBiffenS unb 23crftc^n§; weit e« i^m nic^t bie 3^'^

läßt, biefe 3U erlangen. S)a muß er bann, in feinem 33ortragc,

bie Süden feines beuttic^en ßrtennenS mit Sorten unb ^I)rafen

nnSfüüen. !5)iee ift e§, \va^ bie meiften ©üd)er fo (angweilig

inadjt, unb nidjt bie STrodenl^eit be§ ©egcnftanbeS. !iDenn wie

behauptet wirb, ein guter tod) tonne fogar eine atte <Bd)ü^\o\}U

genießbar ^erridjtcn; fo tann ein guter ©^riftfteder ben troden-

ften ©egenftanb unter^attenb mad)en.

§. 253.

©en bei SBeitem aüermeiften ®e(e^rten ift i^re 3Biffenfd)aft

SJJittet, nid)t 3wect. ©omni werben fie nie etwas ©roßeg barin

Iciftcn; weil l)ie3u erforbert ift, baß fie S)em, ber fie treibt,

3we(f fei unb atleS Stnbere, ja, fein 3Dafe^u felbft, nur 3)?ittel.

S)enn 5ttte§, \va9 man nidjt feiner fetbft wegen treibt, treibt

man nur t)atb, unb bie wotjre 5ßortreffüd)teit tanu, bei Serten

feber 5lrt, nur '^aS ertaugen, \m§ feiner fetbft wegen f)crDor*

ßcbrac^t würbe unb nid;t aU Wittd ju ferneren ^^^^^fQ- S^^"

fo wirb 3u neuen unb großen @rnnbcinfid)ten nur !t)er eS

bringen, ber jum unmittctbarcn ^wcd feiner (Stubien Erlangung
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eigener (Srfcnntniß f)at, uubefümmert um frembe. 5)ic ®ete^r*

ten aber, wie [ic in ber 9?eget finb, ftubieren 311 bem ^md,
{cf)ren unb fc^reiben ju fönnen. ®a^er gteidjt i^r Äopf einem

93?agen unb ©ebävmen, barauS bie @pei[en unöerbaut ttüeber

abge^n. oben beö^otb wirb aucf) if)r öe^ren unb @d)reibeu

tnenig nü^eu. !Denn 3(nbere nähren faun man nidjt mit unoer*

bauten 5lbgängen, fonbern nur mit ber Wüd), bie au§ bem

eigenen ^tute firf) abgefonbert ^at.

§. 254.

®ie ^erücfe ift boc^ i)a9 n)o^(geiuä^(te @l)mboI beö reinen

©ele^rteu a(§ [otdjeu. @ic siert ben ^opf mit einem reid)üc^eu

9}?aa^e frembeu ^aaveö, bei (Ermangelung beö eigenen; luic bie

(^ete^rfamfeit in feiner 5tu§ftattung mit einer großen 33?engc

frembcr ©ebanfen befte^t, midjc benn freiüc^ i^n nid)t fo iro^t

unb natürtid) ffeiben, nod) fo braurf)bar in allen gäUen unb allen

3iv)eden angepaßt finb, nod) fo feft wurjcln, nod), wenn öerbrauc^t,

fogleid) burd) anbere auö berfelben Quelle erfeljt inerben, wie bie

bem felbfteigenen ©ruub unb -Soben eutfproffenen; weö^alb eben

<Sterue, im 2;riftram @^anb^, fo uuöerfdjämt ift, ju behaupten:

an ounce of a mans own wit is worth a tun of other people's.

(Sine Unje eigenen ©eifteö ift fo öiel raertl), wie jweitaufeub

^^funb tiou aubrer öeute iljrem.) —
Sirflic^ ocrl)ält aud) bie ooUenbetefte ©ele^rfamfeit fid) jum

®euie, wie ein Herbarium jur ftetiS fi^ neu erjeugenben, ewig

frifd)en, ewig jungen, ewig wed)felnben ^]5flan5enwelt, unb feinen

größeren ^ontraft giebt e§, alö ben jwifc^eu ber ©ele^rfamfeit

beS Kommentator« unb ber finblid)en ^f^aioetät bcö 3Uten.

§. 255.

iDtlettauten, !l)ilettanten! — fo werben !t)ic, wel(^e eine

^iffenfd}aft, ober Kunft, am Siebe ju i^r unb i^reube an i^r,

per il loro diletto, treiben, mit ®eriugfd)ä^uug genannt oon

"Denen, bie fid) beö ©ewinueö Ijalber barauf gelegt ^aben; weil

fie nur ta^ @elb beleltirt, ba6 bamit ju oerbiencn ift. !I)iefe

©eringfd)ä^ung beruljt auf iljrer uieberträdjtigen Ueber3eugung,

ba^ Keiner eine @a^e ernftlid) angreifen werbe, wenn i^n nid^t

i)?otl), junger, ober fouft weld)e ®ier ba^u anfpornt. ©ad
33*
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^ubltfitm ift bc6 fertieu ©elfte« unb baf)cr ber [cfbcn gjteinung:

t)ievau« cutfpringt fein buvd)g(im3ioev Sfefpcft oov beu „Seilten

üom gac^" itnb [cht a}?i^tvauen gegen '©Uettanten. 3u Sa^r-

^eit f)ingegen ift bem ^irettanten bie (Soc^e 3^^^»^/ ^^i" 9)?aime

oom Bfld), a(« fotc^em, blo^ a)^itte(: nur 5)er aber wirb eine

@ad)e mit ganzem (Srnftc treiben, bem unmittelbar an i^r gc*

legen ift unb ber fic^ au« Öicbe jn il)r bamit befd)äfttgt, fie con

amore treibt. 33on @o(cI}en, nnb nicfjt üon ben Sorjnbienevn, ift

ftetö bas ©rö^te ausgegangen.

§. 256.

©0 war benn auc^ ©oetlje ein Dilettant in ber i^arbcn*

(e^rc. 1)arübcr ^ier ein Si)rtrf)en!

Dnmmfetjn nnb @d)(ed}tfct)n ift ertaubt: ineptire est juris

gentium, ipingegcn oon 1)nmm^eit unb @d}{ed)tigfcit reben ift

ein 33erbre^en, ein emp()renber iörud) ber guten Sitten unb

aücö ^nftanbeö. — Sine Jüeife ^ovfe^rnng! 3ebod) mu^ id) fic

je^t ein ^ai au^cr 2(d)t laffen, um mit ben 3}eutf^en beutfc^

ju tebcn. ®enn id) I)abe ju fagcn, ba^ baö ©(^icffat ber

©oet^e'fc^cn i^avbenfefjre ein fc^reicnber 33en3ei§ entineber ber Uiu

rcbtid)!eit, ober aber ber oöttigen Urt^ei(«(ofigfcit ber bentfd)en

®e(c()rtcnnic(t ift: n}a^rfd)einli(^ t)abcn bcibc ebete @igenfd)aftcn

babci einanber in bie ipänbe gearbeitet. 5^a« gro^e gebilbetc

^ubUlum fud)t So^tteben unb 3fitöertreib, tegt ba^er bei ©eitc

nja« nid)t 9^oman, ^ombbie ober ®ebid)t ift. Um auSna^mö*

tt)eife ein 9[)?at jur 53ele^rnng ju (efen, wartet e« jutiörberft

auf ©rief nnb Sieget öon ^^enen, bie e« beffer oerfte^n, bar*

über, ba^ ^ier wirfti^ iöefe^rung jn finben fei. Unb bie c9

beffer öerftefjn, meint c«, ba« mären bie Öeute oom i^adj.

(5« üerwed^felt nämtid) !©ic, tt)cld)e Don einer <Sad-}c Üben, mit

"Denen, bie für bie Sac^e leben; wiciüo^t bie« fetten bie Selben

finb. Sd)on !Diberot ^at e«, im 9xamcau'6 9?effen, gefagt,

lia^ !Die, n)eld)c eine 2öiffenfd)aft lehren, nid)t 1)ic finb, metdje

fie oerftef)n unb ernfttid) treiben, at« wetd)cn feine ^dt 5um Öct)*

reu berfelben bleibt. Senc 3tnbern (eben bto§ üon ber Siffcn*

fd)aft: fie ift i[)nen „eine tüd)tige 5Jii^, bie fie mit iöutter Der*

forgt." — 3Benn ber grij^tc ®eift einer Aktion eine ^a6)t jum

^auptftubinm feine« Öcben« gemad)t I)at, wie ® oet^e bie ^avucn*
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tetjrc, \inb fie finbet feinen (Eingang, fo ift eS ^fli^t bcr OJc»

gierungen, incWje 5lfabemien hqaljUw, biegen Quf3utragen, bic

(Sad)e burd) eine ^ommiffion iinter[ud)en ju loffen; lüie T>k^

in 5"van!rcirf) mit öiet unOcbcutenberen fingen gefd)ie^t. SBo^u

fouft finb biefe 5l(fabcmien, bie fid) fo breit nmd)en unb in benen

bod) fo ntand}er ©nmmtopf fi^t unb fid) b(äl)t, t>a? ^mt
2Ba^rI)eiten Dou S3etang gel}n fetten öon if)nen ou«: bal)er follten

fie tucnigften« ividjtige Seiftungen 3U beurt^eilen fö^ig fe^n unb

gcnöt()igt luerbcn, ex officio ju veben. 93orIänfig jeboi^ ^at

u\\€ §crr 8inf, a}iitgtieb ber berliner 5lfabemie, eine ^robe

feiner a!abemifd)en Urtf}eitö!raft geliefert, in feinen „^roptjföen

bcr 9^aturfnnbe" Sb. 1. 1836. A priori übcr3eugt, baJ3 fein

lluiDerfitätöfoüege §egct ein großer ^>^i(ofopI) unb ©oetfje'ö

f5arbenlel)rc eine ©tümperei fei, bringt er, bafclbft ©. 47, S3eibe

fo 5ufauuncn; „.^egcl crfdjöpft fid) in ben ungemeffenften 2üus«

„fäüen, luenn eS 9Uuton gilt, öietlei^t an§ Äoubef cenben^

„— eine fd)(ed)te <Bad)t üerbient ein fd)(ed)teg 3Bort — für

„65oet^e." 51Ifo bon bcr ^'onbefcenbenj einet^ elenben @c^ar=

(atanö gegen ben größten ®eift ber Aktion erbreiftet fid) biefer

^err Ötnt ju reben. 3d) füge a(^ ^^robcn feiner Urt()ei(^fraft

unb Iä(^erlid)en 23ermcffent)cit uoi^ folgenbe, bic obige erläntern-

fccn ©teilen au§ bem fclben ^üä)t bei. „%\\ Stieffinii übertrifft

„Riegel alle feine 23orgänger: nuin tann fagen, il)re '>)31)ilofop^ie

„oerfd)iüinbet cor bcr feinigen." <B. 32. Unb feine 3^arftellnng

jener jännuerlid)cn ^egerfd)en ^atl)eberl)an8n)urftiabe befd)lie^t

er, ©. 44, mit: „^iefe? ift baö tiefgcgrünbetc, erl)abcue ©ebänbe

„be§ I)öd)ften metQpI)l)nfd)en ©i^arffinncg, iueld)ei3 bie Siffen^

„fc^aft fenut. SBorte inie biefe: „,M^ 3)enfen ber 9f?ot^n)enbig*

„„feit ift bie ^^reifieit; bcr ©eift fcljafft fid) eine Söelt ber ©itt»

„„Ud)!eit, lyo bie ?5reil)eit nneberum 9iotl)n)eubigfeit mirb,"" er»

„füllen mit (Sl)rfurd)t ben nal)enben ©eift, unb ein SIcal gel)öri9

„erfanut, fidiern fie ®em, n)eld)er fie fprad), bic Uiiftcrbnd)feit."

— S)a biefer ^err Siuf nid)t blo^ DJiitglieb bcr Scvliner Slfa-

bemie ift, fonbern nud) ju ben 9^otabilitöten, oielleid)t gar ßelc

britüten, ber ®eutfd)en ®etef)rtenrepnblif gehört; fo fönnen biefe

9ln!8fprüd)e, jnmal ba fie nirgenbg gerügt irorben, on^ aU eine

^U'obe beutfi^er Urtf)eiUfraft unb beutfd)er ©ered)tig*

!eit gelten. 9)hn inirb banad) beffer üerfte^n, tvie e? gefd)cl)en
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fonnte, ba§ meine ©c^riften, nic^r al« 30 3af)re ^inbuvrf), nid)!

beS ipinfe^ng mxtij geadjtet morbeu [inb.

§. 257.

:iDer beittfrf)e ©ete^rte ift aber aurf) ju arm, um rebtic^

unb e^ren^aft fet)n ju fönnen. ©a^er ift brel)en, minben, firf)

ocfommobiren unb feine Ueber^cugung ücrieugnen, (e^ren unb

frfjreiben wag er uid)t glaubt, friedjen, frf)meirf)eln, ^^artei mad)eu

unb ^amarabfcl)aft f^Iie^eu, a)?inifter, ©ro^c, tolfegen, ©tuben*

ten, öui^^änbler, 9^ecenfenten, fur3, 5lüe§ el)er, aU bie Sa^rl^eit

unb frembeig 33crbienft, berücffitf)tigen, — fein ®ang unb feine

9D2ct()obe. (5r wirb baburcf) meifteuS ein rü(ffid)t^t)ot(er iump,

3n t^olge babon ^at benn and), in ber beutf^en Öitteratur über*

t)anpt unb ber '>ß^i(ofop^ie in^befonbere, bie Unrebtid)feit fo fe^r

bie Obcr^anb gciüonnen, ba^ ju ^offen fte^t, eö werbe bamit

ben ^unft erreid)cn, wo fie, aU unfähig, xwä) irgenb Semanben

gu täufd)cn, uniüirffam wirb.

§. 258.

Uebrigen§ ift c« in ber ®e(el)rtenrcpnblif, wie in anberit

9tepub(i!en: man liebt einen f^(id)ten 9!)?ann, ber ftiü üor fid)

I)in ge§t unb nic^t ffüger fe^n wiß, at« bie 5tnbern. ®egen bie

cj:ccntrifd)en ^öpfe, atö m\d)t ®efaf)r bro^en, Bereinigt man fid)

unb ^at, weld)e! SJJajorität auf feiner @eitc.

3n ber ®ere^rteu=9iepnb(if ge^t e6, im ©angen genommen,

fo ^er, wie in ber 9^epubU! 3}?ej:ifo, aU in Wetd)er S^eber blo^

ouf feinen 33ort^ei( bebadjt ift, 3lnfef)en unb ^adjt für \i6)

fndjenb, gang unbefümmert um ba§ ©ange, weld)eö barüber gu

®runbe ge^t. (gbenfo fud)t in ber ®etcI)rten'9tepubUf 3eber

nur fi^ gettenb gu ma^en, um 5lnfe^en gu gewinnen: \>a^ (Sin*

gigc, worin fie 5l(Ie übereinftimmen, ift, einen wirffi^ eminenten

iTopf, wenn er fid) geigen folUe, nid)t anffommen gu laffen; ba

er Slüen gugteid) gefä^rlid) wirb. Sie taQ ®ange ber Siffen*

fd)aften babei fäf)rt, ift (eid)t abgufe^n.

§. 259.

3wifd)cn ^rofefforcn unb unabhängigen ©ele^rten befteljt,

t)on Sttterö f)er, ein gewiffer 5(ntagoniömui^, ber üiellcidjt in
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«wa? burc^ ben jitiifrfjen ^iinbeu unb 32i^ö(fen erläutert werben

fönnte.

^rofefforen ^aben, bur^ i^ve ^aqt, gro§e 23ort^etre, um jur

Äunbe i^rer ^^itgenoffcn ju gefangen, ©agegcn §aben nnab*

l)ängige @e(ef)rte, bur^ ll^re Sage, gro^e ißort^cKe, um jur ^nnbe

ber ^fJac^treft ju gelangen; weit e§ baju, unter anbern unb ütct

fcUeneren ^Dingen, ouc^ einer gemiffen 9}hi^e unb Unabfjängigtcit

bebarf.

"Da eS fange bauert, e^e bie 3)?cn[rf)f)ett ^erauöfinbet, wem
fic i^re Stufmerffamfeit ^u frf)enfen f)at; [o fönuen iöelbe neben

einanber wirfen.

3m ®an3en genommen, ift bie ©toüfütterung ber ^ro*

feffuren am geetgneteften für bie ©ieberfäuer. hingegen X)ie,

lüef^e aus t)tn Rauben ber 9'?atur bie eigene Seute empfangen,

befinben fi^ beffer im ^^reien.

§. 260.

3?on bem menfrfjnc^en SBiffen überhaupt, in jeber STrt,

ej:iftirt ber adergröpte 2^^eif ftetS nur auf bcm 'il^apier, in ben

^ürf)ern, biefem pa^jiernen ®eböc^tni§ ber 3)?enf(^f)eit. ^uv

ein ffeiner Slf)eif beffefben ift, in jebem gegebenen ^citpuuft, in

irgcnbwefc^cn köpfen roirffitf) febenbig. 'Dieö eutfpringt be*

fonberS ouS ber Äürje unb Ungeiri^fjeit be« 8eben§, gubem ou8

ber 2^rägf)eit unb ©enu^fu^t ber 3)?enfd)en. iDaS iebeömafigc

l'rf)neff öorübereifenbe ®efrf)fecf)t erreit^t com menfcfjfic^en SBiffeu

was es gerabe brauet, (gs ftirbt bafb auö. 2)ie meiften ®e*

fe^rten finb fe^r oberffäcf)tic^. 9^uu fofgt ein neues ^offnungS*

üoffeS ®efd)fed)t, n?efrf)eS oon nichts wei^, fonbern SfffeS oon

'2fnfang an ju fernen f)at; baoon nimmt eS lieber, fo öiet eS

auffaffen ober auf feiner furzen Steife gebraudjen fann, unb gef)t

ebenfaffs ah. Sie fd)fed^t würbe eS affo um baS menfd)fid)e

Siffeu fte^n, wenn «Sdjrift unb ^rucf nid)t wären, ©a^er finb

bie ^öibfiot^efen affein t>a^ fiebere unb bfeibenbe ®ebäd)tni§ beS

meni^firf)en ®efd)fe(J)tS, beffen einjefne 9)?itgfieber oüe nur ein

fe^r befcf)ränfteS unb unoofIfommeneS ^aben. ®a^er faffen bie

meiften ®efe{)rten fo ungern i^re Äenntniffe ej:aminiren, wie bie

Äauffeute i^re :panbfungSbüc^er.

©aS menfd)tidje Siffen ift nad) alfen Seiten unabfe^bar
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iinb üon Seilt, lüaö überfiaupt iüiffcngwertt) wäre, fann fein

Ginjetner an6) nur ben taufenbften X\)t\i wiffen.

©emgcmö^ l^abcn bie 2öi[fenfd)a[ten eine fotrf)C S3reite bcr

5{u8bel)nung ertangt, bQ§ luer etttiag „barin teiften" lüiü nur

ein ganj fpecteüeö ^aä) betreiben barf, unbefümmert um aüeö

Hnbere. Stföbonn mirb er jiuar in feinem ^aä)t über bera

S3ulgu§ [te^n, in aüem Uebrigen jebo^ ^u bemfelben gehören,

^ommt nun no(^, wie Ijeiit ju STagc immer häufiger wirb, bie

93ernQd}{ä[i'iguug ber otten @pra(f)en , welche f}a\h gu (erneu

nirf)ti^ I)i(ft, I)iu3U, woburd) bie aügemeine ^nmanitätöbitbung

wegfäHt; fo werben wir ©ete^rtc fe()n, bie au^erljalb iljreS fpe*

cieüen gac^eö wafire O^fen [inb. — Uebert)aupt ift fo ein

c^'Kufiücr ^-arfigeleljrter bem gabritarbeiter analog, ber, fein Ser-

ben (ang, nidjts SlnbereS nmdjt, aU eine beftimmtc ©djraube,

ober .Späten, ober Jpanb^abe, ju einem beftimmten Ser!3euge,

ober 9}?afc^ine, worin er bann frei(id) eine unglaubüdjc 93ir=.

tnofität erlangt. Sind) fann man ben t^ad)gelel)rten mit einem

93?anne öerg{eid)en, ber in feinem eigenen §aufe woljut, jebod)

nie Ijerauöfommt. 3n bem |)aufe !eunt er 5lüeS genau, jebcö

2:reppd)en, jeben SBinfet unb ieben SaÜen; etwan wie 33iftor

$)ugo'ö Onafimobo bie 9]otrcbame = ^ir^e feuut: aber au^er*

tjatb beffelbeu ift it)m aüeö frcmb unb nnbefannt. — SBaljrc

^itbung 3ur Humanität I)iugegen erforbert burdianö 33ielfeitig*

feit unb Ucberbüd, atfo, für einen ®e(cl)rtcn im I}()I)ern @inne,

aüerbingg etwaö ^olijfjiftoria. SBer aber üollcnb^ ein ^^^i(o=>

fop^ fetjn will, mu^ in feinem Äopfe bie entferuteften ©üben

i>c€ menfd)ltd)en SiffcuS snfammcnbringen: beun wo anberö

tonnten fie jemalö jufammenfommen? — ©eifter erften 9iange?

nun gar werben nienmlö i^-ad)gelel)rte fcl)u. 31)nen, alö fol=

djen, ift ha^ ©an^e bc§ ^Dofeljuö 3um ^^roblem gegeben unb

über baffelbe wirb feber ton il)nen, in irgeub einer gorm unb

Sßeifc, ber SD^enfdjljcit neue 51uffd)lüffc ertljeilen. ®cun ben 9ia-

men eines ®enic8 faun nur ^Der oerbieuen, weld)cr baß ©anje

unb @ro§e, ta^ 323efentlid)e unb 2(llgcmeine ber ®inge jum

ST^ema feiner Seiftungen nimmt, nid)t aber wer irgeub ein

fpecielleö 95erl)ältni^ oon ©ingen ju eiuanber 5ured)t5ulcgen fein

ßeben lang bemüljt ift.
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§. 261.

!X)ie 2lbfd)affitng beS Sateinif(^en a(g atigemeiner ®etcl)vten*

fpvarf)c unb bie bagegeu eingefüljrte llleinbürgerei bev 9]ationaI'

ütteraturen ift für bie Sßif[en[cf)often in (Suropa ein wa^rc« Unglü(i

gcwe[en. ^""«'^jft/ weil c8 nur mittetft ber latcinifi^en ©pradje

ein aügemeiucS (5uropäi[rf)e§ ®elef;rtcnpubtifum gab, an beffen

@e[omnit^eit jebeS er[d}einenbe iöurf) firf) bireft maubtc. 9Zun ift

aber bie ^ül)i ber eigentli^ benfenben unb urtljeilöfä^igen ^öpfe

in gan5 ßuropa o^ne^in fd)on fo Hein, ba^, lüenn man i[)r gorum

nod) burc^ ©pradjgränjen jerftücfelt unb anöeiuauber rei^t, man
it)re wo^ttfjätige SBirffamfeit uncnbüc^ fc^iuädjt. Unb bie, nad)

beliebiger Stuöiüa^l ber SSerleger, oon ütterarifd^en ^anbirerfg*

burfd)eu fabri5irten 23erbonmetfd)ungen finb ein f^Ied}tcö Surrogat

für eine atigemeine ©etetjrtenfpradje. SDarum ift ^ants '»pfjitO'

fop^ie, nad) furjem Stufleudjten, im ©nmpfe beutf^er Urt^eil^fraft

fteden geblieben, wä^renb über bemfetben bie 3rrtid)ter 75"ic^te'fd)er,

<S^etIingifdjer unb enbtic^ gar §)eget'fd)er @d)einii)iffenf(^aft i^r

gtaderteben genoffen. !J)arum ^at ©oet^e'g ^arbentetjre feine

©ered)tig!cit gefunben. S)arum bin id) unbcad)tet geblieben,

©arum ift bie fo inteticftuetle unb nrtf)eil^!räftige (Sngtifd)e 9la=

tion nod) ie^t bnrd) bie fd)impftid)fte -Bigotterie unb '^ßfaffenbeoor*

munbung begrabirt. ®arunt ermangett gran!reid)S rul^müolte

^t)tjfif unb Zoologie ber @tü^e unb Slontrole einer auöreid)enben

unb luürbigen a)^ctapl}^fif. Unb nod) me^r lie^e fid) anführen.

3ubem aber wirb an biefen großen 9lad)t^eil gar balb ein jwei»

ter, nod) größerer fidj fnüpfen: ba§ 5luf^ören ber (Erlernung ber

alten (Sprachen. 9^immt toö:} fd)on je^t in grantreid) unb felbft

in jDentfd)tanb bie S3ernac^täffigung berfelben Ueberl^anb. @^on
ba§ in ben 1830er 3af)ren,ba3 Corpus juris iu'ö !Dentfd)e über=

fe^t würbe, mar ein unüer!ennbare§ 3^^<^^" ^c^ (Sintrittö ber

Sgnoran^ in ber ©rnnblage aller ©ete^rfamfeit, ber tateinifi^en

©prad)e, atfo ber Barbarei. Sel^t ift eö fo meit gefommen, \)a^

gried)ifd)e, ja tateinifd)e 5lutoren mit beutfd)en 9loten heraus-

gegeben werben, mctdje« eine ©djmeinerei unb eine Infamie ift.

©er mat)re ®runb baüon, (wie and) bie Ferren fi(^ gebärben

mögen) ift, ba§ bie |)erauSgeber nid)t met)r fatein ju fdjreiben

toerftef)n, unb bie liebe 3ugenb manbcrt gern an it)rer ^anb ben
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Sßcg ber gaut^cit, Sgnoran^ unb iSarbavei. 3c^ ^atte evlüartet^.

bieS 33erfa^reu iu bcn ßittevatur^eitungen nad) 33erbienft gegeißelt

311 feljn: ober, roh ntu^te ic^ evftaunen, at§ tc^ [0^, ba§ e§ o[)ue

aüeit 2:abet baoou !am, a(ö ganj in ber Orbnung. ©ag macljt,

bie 9^ecenfenten finb eben fo(d)c unlütffenbe Patrone, ober auc^

©etiQtter ber Herausgeber, ober be6 Verleger«. Unb bie rücf-

fid)tööoüfte ^ieberträrf)tig!eit ift in ber beutfc^en Öitteratur jeber

3lrt oöllig ju ^anfe.

3l(S fpecicüe ©emein^eit, bie iel|t alle ^Tage breifter ^erüor*

frierf)t, rau^ ic^ no(^ rügen, ha^ in n)iffenfrf)aft(i^en iöü^ern

unb in gauj eigentücf) getebrten, fogar oon Slfabemien ^erauSge*

gebenen 3eitfc^riften ©teilen aus gried)i[(^en, ja (proh pudor)

aus (ateinif^en 5tutoren in beutfc^er Ueberfe^ung angeführt wer*

ben. ^fui 2:eufet! ©djreibt i()r für @(^ufter unb ©c^neiber? —
3rf) gtaub'S: um nur red)t öiet „abjufe^en." ®ann ertaubt

mir, ge^orfamft ju bemerfen, ba^ i^r in jebem @inn gemeine

Äerte feib. — ipabt me^r Qijx' im 8eib unb lueniger ®e(b in

ber 2^afc^c unb (a^t ben Ungete^rten feine Inferiorität füllen,

ftatt ^ücftingc üor feiner ©etbfa^e ju ma^en. — gür griec^ifdje

unb (ateinifc^e 3(utoren finb beutfd)c Uebevfe^ungen gerabe fo ein

(Surrogat, tt)ie Sic^orien für Kaffee, unb jubem barf man auf

i^re ^id)tig!eit fid) burc^auS nid)t oerfaffen. —
^ommt es atfo bafiin, bann Öebeiuo^t, Humanität, ebter

®efd)ma(f unb ^oI)er @inn! 3^ie Barbarei fommt lüieber, tro^

(Sifenba^nen, eleftrifi^cn ®rä()ten unb SuftbatlonS. (gnblid) gef)n

lüir babuv(^ nod) eines 33ortl)ei(S üertuftig, ben alle unfere 33or=

fahren genoffen öaben. 3^äm(i^ nic^t bto^ baS ^Römif^e 2IItcr=

t^um fdilie^t baS 8ateinifd)e unS auf, fonbern eben fo unmittelbar

baS ganje aJJittetalter aüer (£uropäifd)en Öänber unb bie neuere

3eit, bis auf bie 2J?itte beS oorigen 3a^r^unbertS f)erab. !©a^er

reben 3. iö. ©totuS (Srigena aus bem 9. Sa^r^unbert, 3o^anneS

öon ©aleSbur^ aus bem 12., 9^aimunb ÖuöuS aus bem 13.,

nebft ^unbert 5(nbern, ju mir unmittelbar in ber ©pradje, bie

i^nen, fobatb fie an n)iffenfd)aftli(^e ©egenftänbe bad)ten, natür*

li^ unb eigen lüar. 3Da^er treten fie nod) je^t ganj na^e an

mid) f)eran: iä) bin in unmittelbarer Serü^rung mit iljuen unb

lerne fie it»a^r^ft lennen. ?BaS mürbe eS fe^n, wenn 3eber oon

i^nen in feiner 8anbeSfprad)e, wie fie su feiner ^^'t mar, ge*
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fd)i*icbeu f)ätte?! 9cid)t bie ^pälfte inürbe id) autf) nur ücrfte^u

unb eine eigeiitürfie geiftige ©erüfjning mit ifineu iräve immöglid):

id) fä^e [ic ittie (Sdjattcubirber am fernen ^ori3ont, ober gar

öurc^ ba§ Ste(effo|3 einer Ucbcrfc^ung. 2)ie« gu oerl^üten, l^at

33afo üon S3ernlam, niie er an^brüdtid) fogt, feine essays nad)*

matS felbft inö Öateinifdje überfe^t u. b. St. sermones fideles; —
roobei i^m jebo(^ ^obbeö geholfen ^at. (@. Thomae Hobbes.

vita. Carolopoli 1681, p. 22.)

^ier fei beiläufig eriräf)nt, ta^ ber ^^atrioti6mu§, wenn er im

iReid)e ber Siffenfdjaften fic^ geltenb machen unü, ein fc^mu^iger

©efeüe ift, ben man hinaufwerfen foß. !Denn \va§ fann imper*

tinenter fe^n, al§ ta, tt)o baö rein unb allgemein 9)?enfd)(ic^c

betrieben tnirb unb wo SBa^rf)eit, ^(ar^eit unb (gd)bn^eit aüein.

gelten follen, feine 33ornebe für bie Aktion, ircld^er bie eigene

wert^e '^perfon gerabe ange^ijrt, in bie Saagfc^ale legen gu.

tt)oüen unb nun, auS fo(d)er 9xü(ffid)t, halb ber Sa^r^eit ©ewalt

an3utfjun, balb gegen bie großen ©eifter frember Stationen un*

gered)t ju fe^n, um bie geringeren ber eigenen I)erau63uftreid)en.

^cifpielen biefcr ©emeinljeit begegnet man aber tägltd^ bei btn

@d)riftftcnern aller Aktionen (Suropa'ö; bo^er fie and) f^on öon

^riarte in ber Soften feiner aüerüebften litterarifdien gabela

Dcrfpottct lüorben ift*).

*) 9^ac^ SSertud^'S Uetevfefeung ber litterarifdien ^aitln be« S)ott

Bornas be 3)riarte (Sei^jig 1788) tautet btefe 33. g^aBel, tvie folat:

2)er ®trau§, ber ©romebar unb ber gud^ö.

,,3uw 3"t*^^''"treit hielten einmal bie 2:^tere ^idnidE — benn aud^ unter

J^teren gtebt'S ^ictntdfö. — 2)te StffemBIee ttar fel^r genüf^t, unb eS n?urbe

babet tion taui'enbevlei toerfc^iebenen Singen gc[^)roc^en. Unter anbern fiel

bie 9iebe auf bie toerfd^tebenen ÜSorjüge unb ®aben, iromit ein S^ter bor bem
anbern au?geftattet x\t. ®iefe3 lobte bie Slmeife, jenes ben §unb; eine« ga&

ber S5iene, ein anbere« bem ^^Ja^jaget ben SJor^ug. —
giein, fagte ber ©trauß; meine« l^afürl^aUenS gtebt e8 getotß fein treffe

lieberes 2:^ier, alö ben 2)romebar; unb mir, ic^ muß e6 gefte^n, terfeljte ber

S^romebar, gefaßt fein 2:^ier fo Ido^I, als ber ©trauß.

Sänge riet^ man ^in unb ^er, föarnm Beibe bod^ einen fo fonberbaren

©efc^mad l^atten. SJietteic^t njeit betbe große Summet ftnb? — Ober njett

beibe longe ^älfe ^aben? — Ober toüi ber ©trau§ ein bisd^en einfältig,,

unb ber §err ©romebar eben aud^ fein ®enie ift? — Ober »eil beibe fo

^äßtic^ n^ie ml^glid^ fmb? — Ober wdi beibe einen $ccfer ^abcn? — Ober-
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§. 262.

3ur 33crbcf[crun9 bcr OuaUtät ber ©tubiercnben, auf

Soften i^ver fd)ou fcl}r überjä^figen Duantität, folUe gcfe^Iic^

bcftimmt fe^n: 1) ha^ deiner öor feinem 20. 3a^re bie Uuit)cv=

fität bejie^n bürfte, bafelbft aber erft ein examen rigorosum in

bciben alten @pra(^en gu übcrftefin ^ätte, ef)e if)m bie 9J?atvifet

ert^eitt würbe, '^nxd} biefe jebod^ müptc er üom DJJilitärbienft

befreit fet)n, unb Ijätte fomit an i^r feine crften doctarum prae-

BÜa frontiuni. (5in (gtubent f)at üiet 3U oiel ju lernen, aU

h^\^ er nnöerüimmert ein 3a^r, ober gar nod) mc^r, mit bcm

feinem ißernf fo heterogenen SSJaffenl^anbnjer! oeiberben fbnnte;

— nidjt jn gebenten, ba§ fein ßine^-ercirtroerben ben 9\\fpe!t

untergräbt, ben jeber Ungete^rte, iuer er au^ fei, üom (Srften

bu^ jum Setzten, bem ©elc^rten fd;ntbig ift; ja, gerabe3U bie fetbe

^Barbarei ift, ineldje Dianpad) bargeftellt f)at in ber ^omöbie

„SSor ^unbert Sauren" an ber Ijinterliftigcn SSvntalität bei? „atten

S)effauerg" gegen einen ^anbibaten. S^nrd^ bie fo natürüc^c

Gj-cmtion beö ©e(el)rtenft.inbc§ üom SDiititärbienft irerben bie

Slrmcen «id)t jufammenfd)me(sen; toolj\ aber icirb baburt!^ bie

3a[]I fd)(cdjter 5Ier5tc, fdjiedjter 5tbüofaten unb 9ii(^ter, unftiiffen-

bcr (gd)n(nmnner unb <Sd)ar(atane jeber 2h't ocrminbert iverben;

— um fo gett)i[fer, aU jebe^ (Stüc! ©olbatenleben bemoralifirenb

fiitf ben fünftigen ®ete()rten unr!t; — 2) follte gcfc^tid) be=

friiinut fet)n, "i^a^ 3cber auf ber Uniüerfität im erften 3af)re aii^'

fdjUe^ü^ ^oüegia bcr p:^i(ofopl)ifd)en i^afultät ^ören mü^te unb

tor bem jtneiten 3a^re gu benen ber brei oberu gafuttäten gar

nid)t äugelaffcn umrbe, biefcn aber ali*baun bie ^^fjeotogen 2, bie

Öuriften 3, bie 3}(ebiciner 4 Öa^re luibmen mufften, dagegen

fönnte auf hta ©Qmnafien ber Untcrrid)t auf a(te (gpradjen,

G)ef(^id)te, 2)?atl)emati! unb beutfc^en @ti( befdjränft bleiben unb

bcfonberö in erftercn befto grünblidjer fe^n. 2Bei( jebod) bie 2ln*

tage jur SDktljeraati! eine gau3 fpeciefle unb eigene ift, bie mit

bcu übrigen gäfjigteiten eineö Äopfei? gar nidjt parallel geljt, ja,

and) — teilte to« aüe bem, untevBrac^ fie ber %u(i)S. SBtßt ibr, ivariim

fie fid^ etnanber loben? — 2Beü fie $?anbefeute finb. —
2)ev guc^S ?atte nic^t Unved^t. 5Beibc mareii StuSlänbet. könnte man

tcn manc()cu ©ele^rten ntd^it eben baS fagcn?"
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nid)tg mit ifjiien gemein ^Qt;*) [o foUte für bcn mattjemotifcljcu

Unterricht eine 9an3 ßcfonberte Äfoffififation ber ^d)i\Ux gelten;

[o ba§ nier im Uebrigen in @e(efta fo^e ()ier in ÜTevtia fi^-en

fönnte, feiner (Sfjre nnbefdjabet nnb eben fo vice versa, ^m fo

fann 3eber, nad) $D?aa§gobe feiner Gräfte biefer befonbern 3lvt,

etinaö baoon lernen.

X)ie '^H'ofcfforen freitid) Sterben, ba ifjnen an ber Onantitiit

ber (Stnbenten mef)r, afö an beren Qualität liegt, obige ^Jor-

fif)(äge nid)t nnterftü^en ; ttiie and) nii^t ben folgenben. X^ie

'^Promotionen foUten bnrdjontS nnentgeltüd) gefi^e^n; bamit bic

burd) bie ©etinnnfnc^t ber "^frofefforen biöfrebitirte ^oftorinürbe

miebcr ju ßfjren fäme. 1)afilr foüten bic nad)^erigen ©taatsJ*

e^amina, bei I^oftorcn, ^üegfotlen.

*) a[)ian [el^e I)icrü6er 3B. ^nmilton'ö fcfieite Slb^aubfung in gcvm einer

9?fcenfton eines iBuc^cS ton 25?f)eiT?eff, in ber Edinburgh Review toom Sa*

nuar 1836, auc^ f^äter unter feinem ^i^amen mit einigen cinbern 2ttt;aiib=

Inngen herausgegeben, and; ©entjc^) üterfc^^t u. b. X. „ükr ben SBert^ unb

Uinvcrt^ ber 2)?at^ematif". 1836.
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© e I b ft b e n f e II.

§. 263.

Sßie bie ja^treidjfte Sibliot^ef, wenn ungeovbnet, nid)t fo

4)iel ^yiu^en fdjafft, a(ö eine fe^v mäßige, aber wof)(georbnete;

«ben fo ift bie größte 9JJenge öon ^enntniffen, tt>enn nic^t eigenes

Renten fie bur^gearbettet l)at, biet lüeniger mxti), aU eine weit

geringere, bie aber öielfäüig bnrdjba^t njorben. ©enn erft bnrd)

toö oüfeitige Äombiniren !5)e[fen, lüOS man irei^, bnrcf) ^a§ 33er*

^leic^en jeber Sn^r^eit mit jcbev anbern, eignet man fein eigenes

3ßi[[en fid) üoüftänbig an unb befommt eS in [eine ©ewatt. ÜDnrd^-

tenfen !ann man nnr was man wei^; ba^er man etwas lernen

foü: aber man wei^ and) nnr maS man burd)bad)t ^at.

^'iun aber fann man fid) jwar miUfürlid) appticiren anf ßefen

unb fernen; auf baS 3)en!en hingegen eigentlid) nidjt. ©iefeS

nämli(^ mu§, wie baS ^^ener bnrd) einen 8uft3ug, angcfadjt unb

unterhatten werben burd) irgenb ein 3ntereffe am ©egenftanbe

beffetben; welches entwebcr ein rein objeftioeS, ober aber b(o§

ein fubjeftiüeS fe^n mag. ©aS (entere ift allein bei unfern per*

fön(id)en 5lnge(egen^eiten öor^anben; baS erftere aber nur für

bie öon ^^iatur benfcnbeu Äöpfe, benen baS ©enfen fo natürlich

ift, wie baS 5tt^men, m\d-}c aber fe^r fetten finb. ^atjer ift es

mit ben meiften ©ete^rtcn fo wenig.

§. 264.

jDie 9Serfd)ieben^eit jwifc^en ber Sßirfung, wetdje baS ©etbft*

teufen, unb ber, wetd)e baS gefen auf ben ©eift ^at, ift ungtaub*

lid) gro^; ba^er fie bie urfprüngtic^e 33crfd)ieben^cit ber töpfc,
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vermöge Trtc((!)er man 311m (Sinen, ober jum 5tnbcrn getrieben

tiiirb, no^ immerfort oergröjjcrt. IDqS 8c[en iiämli(^ Jtringt bem

(Stifte ®eban!en auf, bie ber 9?irf)tintg unb ©timmung, ml6)t

er für ben 5Iugent)Ii(f l^at, fo fremb unb l^eterogen finb, wie baS

^etf^aft bem Sacf, inetdicm eö fein ©icget aufbrücft. 3)er ®eift

crleibct babei totalen 3^^"9 ^^^^ au^en, je^t liDie§, ober 3ene3

ju benfen, tr)03u er fo eben gor feinen ülrieb, nod) (Stimmung

l^at. — |)ingegen beim ©elbftbenfen folgt er feinem fetbfteigenen

^Triebe, Wie biefen für ben Slngcnblic! entWeber bie äußere Um*

gcbnng, ober irgenb eine ßrinnernng nä^er beflimmt ^at. ®ie

onfdjauli^e Umgebung nämlii^ bringt bem ©eifte nirf)t einen

bcftimmten ®eban!en auf, wie baö ?efen; fonbern giebt i^m bto§

@toff unb 2ln(a^ gu ben!en wa§ feiner 9]atnr unb gegenwärtigen

©timmung gemä^ ift. — ®a^er nun nimmt ta§ oiele Sefen

bem ©eifte alle (Slafticität; wie ein fortbauernb brüd'enbeS ®e*

wii^t fie einer ©^ringfeber nimmt; unb ift, um feine eigenen

©ebanfcn ^n ^aben, baS fid)erfte SJJittel, ba^ man in jeber freien

a)iinute fogIei(^ ein ^ud) jur ^anb neunte. !©iefe '!}3ra^-i« ift

ber ®runb, warum bie ®elef)rfamfeit \)k meiften SD?enf(f)en no^

geiftfofer unb einfältiger ma(i)t, at6 fie fcf)on öon 9catur finb,

unb aud) iljrer ©^riftftellerei atlen ßrfolg benimmt: fie bleiben,

wie f^on ^ope fagt:

For ever reading, never to be read.

Pope, Dunciad. III, 194.

jDie ®elel)rten finb ®ie, wc(d)e in ben ^üdjern gelefen

Ijaben; bie Genfer, bie ©enieö, bie 3Be(ter(eud)ter unb ^örberer

bcS 2JJenfd)engef(^re(^t§ finb aber jDie, wel^e unmittelbar im

33nd)e ber SBelt gefefen l^aben.

§. 265.

3m ©runbe ^aben nur bie eigenen ©runbgebanfen 2öaf)rl)eit

unb Seben: benn nur fie oerftefjt man rec!^t eigenttid) unb ganj.

grembe, gelefene ©ebanfen finb bie Ueberbleibfet eines frcmben

ü)?af)Ie«, bie abgelegten Äteiber eines fremben ©afteS.

3um eigenen, in un§ auffteigenben ©ebanfen oerf)ätt ber

frembe, gefefene, \\d} wie ber 5lbbrncf einer '5)3ffan3e ber 33orwett

im (Stein jur blü^enben '!)3ftan3e beö grü^IingS,
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§. 266.

Öefen ift ein btojscS ©itrrogat beö eigenen ©enfenö. DOtan

(ä^t babei feine ©ebanten üon einem Slnbern am ©ängelbanbe

führen. 3"^'^'^ taugen üiete ©üi^cr bIo§, ju jeigen, tüie Diel

3iTWege eS giebt unb mie arg man fi^ »erlaufen fönntc, irenn

man öon t^nen fid) leiten Iie§e. !©en aber ber ©eniu« leitet,

b. ^. ber felbft ben!t, freilüidig benft, rid)tig benft, — ber ^at

bic iBouffote, ben rerf)ten Scg ju finben. — Öefcn fod man

atfo nur bann, lüann bie Ouette ber eigenen ©ebanfcn ftodt;

tt)a« aud) beim beften ^opfe oft genug ber ^aU fe^n lüirb. hin-

gegen bie eigenen, urfräftigen ©ebanfen t»erfd)eud)en, um ein

^ud) jur ipanb ju nehmen, ift ©ünbe iniber ben ficiügen @eift.

9)?an gteid^t at^bann !Dem, ber aug ber freien S^Jatur fliegt, um

ein Herbarium ju bcfeljn, ober um fd)önc ©egenben im Äupfer=

ftid)e 5U betrachten.

Senn man and) biöirciten eine 9Bat)r^eit, eine @infid]t, bie

man mit otekr 9)?ü^e unb (angfam burd) eigenes teufen unb

^ombiniren §erauögebrad)t ^at, ^ätte mit ®equemüd)feit in einem

Söüdjt gan3 fertig oorfinben fönnen; fo ift fic boc^ fjunbert a)hl

mef)r lüert^, wenn man fie burd) eigen eg ©enfen erlangt ^at.

5)enn nur atSbann tritt fic aU integrirenbcr 2^^ei(, aU (ebenbi-

geö ©lieb, ein in bo§ ganjc @t)ftem unferer ©ebaufen, fte^t mit

bemfetben in öoüfommenem unb feftcm ^uf^mmeu^ange, wirb mit

allen il)ren ©rünben unb folgen oerftanben, trägt bie }^axbe, ben

garbentou, ba« ©epräge unfrer ganzen ©enlmeife, ift eben jur

regten ^dt, al6 ba« ©ebürfui^ berfelben rege irar, gefommen,

fi^t bal)er feft unb faun nid)t wieber öerfdjwinbeu. ©emuac^

finbet ^ier ©oet^e'« S3erö,

„^as bu erev6t boit beinen 58ätcrn {)aft,

(Sriütvb t9, um e« gu befi^en,"

feine üollfommenfte ^tnwenbung, ia, Srflärung. ®er ©elbft*

benfer nämli^ lernt bie 5tuftcritäten für feine a)leinungen erft

^interlier fennen, wo fic i^m bann blo§ jur öeträftigung ber*

fdben unb ju eigener ©tärfung biencn; uniljrenb ber ^üd^er^

^3§ilofop^ öon i^nen ausgebt, inbem er aui? fremben sufammen=

getefeuen 9)?einungen fid) ein ©an je« fonftruirt, weld)e§ alöbann

einem aus frembem ©toff jnfammengefe^ten Slutomateu glctdjt.
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fcncS anbete hingegen einem tebenben erseugten 9}?cnf(f)en. üDenn

gteii^ biei'em ift eS entftanben, inbem bte Slu^enirelt beu benten«

ben ®ei[t bcfvudjtete, bei* banarf) eö austrug unb gebar.

J)ic bto^ erfernte Sßa^rl^cit ffebt un§ nur an, vok ein an*

gefegtes ®(ieb, ein fa(f(f)er S^fjn, eine iräc^i'erne itlafc, ober

^öd)fteuö wie eine rl^inopfafiifrfie aus frembem g(ei[c^e; bie burd^

eigenes ®enfcn erttiorbene aber gleitet bem natürlirfien ©tiebe:

fie allein gef)i3rt unS iriirÜid) an. ©arauf beruht ber Hnter[cl)ieb

jiinfrfien bem ©cn!er unb bem bfo§en ®e(ef}rten. ^a^er fie^t

ber geiftige (grttjcrb beS «SelbftbenferS au§, wie ein [c^öneS

©emätbe, baS lebenbig ^eröortritt, mit nötigem Öirfjte unb

©Ratten, ge()attenem S^on, öoüfommener Harmonie ber färben,

hingegen g(eicf)t ber geiftige (grwerb beS bloßen ©efe^rten einer

großen '»patette, üoll bunter Farben, allenfalls f^ftematifc^ ge*

orbnet, aber o^ne Harmonie, 3"['ii^^i^C"^<^"9 wnb ^ebeutung.

§. 267.

5efen ^ci^t mit einem fremben topfe, ftatt beS eigenen,

benfen. ^l'tun ift aber bem eigenen üDenfen, ou6 weirfiem oüemat

ein 3ufammen^ängenbcS ©anjes, ein, wenn aucf) nic{)t ftreng

abgefc^IoffeneS, @l}ftem fic^ ju entwidetn trachtet, nichts nac^=

t()eiliger, ats ein, öermbge beftänbigen SefenS, ju ftarfer 3uf(u§

frember ©ebanfen; weit biefe, jeber einem anbcrn ©eifte ent=

\proffen, einem anbern ©tjfteme ange^örenb, eine anbere ^arbe

tragenb, nie oon felbft p einem ©anjcn beS S)en!enS, bcs

3SiffenS, ber (Sinfic^t unb Ueber^cugung gufammenpie^en, üie(=

me^r eine (eife bab^fonifc^e ©pra^öerwirrung im topfe anrid)ten

unb bem^ ©eifte, ber fiel) mit i^nen überfüllt ^at, nunmehr alle

!(are ßinfi^t benet)men unb fo i^n beinahe beSorganifiren. ^Diefer

3uftanb ift an üicten ©ete^rten wa^raune^men unb madjt, ha^

fie on gefunbem 33erftanbe, ri(f)tigem Urt^eit unb pra!tifcf)em

2:afte öielen Ungele^rten narfjftefjn, welche bie öon au^en, burc^

(grfatirung, ©efpräcl) unb wenige Scftüre i^nen ^ugefommene gc*

ringe tenntni^ ftets bem eigenen !5)enfen untergeorbnet unb ein*

oerleibt ^aben. Qhcn ©iefcS nun t^ut, nac^ einem großem

ajjaa^ftabe, auc^ ber wiffenfd^aft(irf)e 2)en!er. Obgleich er näm*

lief) üiele tenntniffe ni3t^ig ^at unb bo^er öiet fefen mu^; fo

ift boä) fein ©eift ftar! genug, bie« 5(ßeS gu bewältigen, eS ju

£c^opcnI)auet, ^Uorerga. II.
'

34
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affinilüren, bem ®l)ftcme feiner ©cbonfcn cin^niievteibeu unb c3

fo bem ovganifd) 3u[ommenI)ängenbeu ®an3cn feiner immer roaä}'

fenbeu, großartigen (5infid)t unterjnorbncn; irobei fein eigenes

©enfen, lüie ber ©runbbaj^ ber Orget, ftetß %üc^ bef)errfcf)t

iinb nie oon frcmben 5:öncn übertäubt tüirb, inie IDieö l^ingegen

ber j^aU ift in bcn btoß )30Ü)^iftorifc^en köpfen, in welcl)en gleii^^

fam SJJufüfe^en au6 atkn Stonartcn bnrrf)einanbertQufen unb ber

@runbton gar nicf)t mef)r ju finbcn ift,

§. 268.

üDie Seute, iv»etd)e il)r $?eben mit öefen snQei'vadjt unb ifire

2BeiSf)eit anö S3ü(f)ern gefd)i)pft I)aben, gteirf)en benen, iueld)e

aus oielen $Heifebefd}reibungcn fid) genaue ^unbe tsou einem Sanbe

erttiorben ^aben. ®ie[e !önnen über S3ie(eS SluSfunft ertfjeifen:

aber im ©runbe l^aben fie bod) feine jufammenl^ängenbe, beut-

Iid)c, grünbli^e ^enntniß öon ber ®ef^affenf)eit bc8 ÖanbeS.

hingegen !l)ie, n)eld)c i()r Öcben mit ;©en!en jugebradit l^aben,

gleid)eu @oId)en, bie fetbft in jenem ^anbe gemefen finb: fie

allein tüiffen cigent(id) luoüon bie 9?ebe ift, fennen bie SDingc

bort im 3iif^"i'^'^"^'i"9 ^^"i' f^"^ mol^rfiaft borin ^u ^aufe.

§. 269.

3u einem ©ctbftbenfcr üerl)ä(t fi^ ber gen)ör)n(id)e 93üdjer*

:|)l)i(ofop^, n)ie 3U einem Slugenjeugen ein ®efd)id)töforfd)er: 3ener

rebet au3 eigener, unmittelbarer SInffaffung ber @a^e. ®al§cr

ftimmen aüe ©elbftbenfer im ©runbe bo^ überein, unb i^rc

S3erfd)iebent)cit entfpringt nur aus ber beS ©taubpunftcö: wo

aber biefer ni^t« änbert, fagcn fie aüe haß ©elbe. ^Denn fie

fagen bloß au6, luas fie objcftiö aufgefaßt ^aben. Oft ^ale \ä)

©iitje, bie id), iijrer ^arabope iregen, nur saubernb öor baS

^ublifum bradjte, nad)ma(8, ju meinem freubigen ßrftannen, in

attcn Herten großer 3)?änner aut^gefprod)en gefnnben. — ©er

53üd)erpl)itofop^ hingegen berid)tet, was ÜDiefer gefagt unb 3encr

gemeint unb was bann wieber ein Slnberer eingewaubt l^at u. f. w.

®aS oergtei^t er, wägt eS ab, fritifirt eS unb fud)t fo hinter

bie SBaljr^eit ber (Sad)en ju fommcn; wobei er bem fritifd)en

®efd)id)tSfd)reiber ganj äfjntid) wirb. ®o wirb er 5. Sd. Unter*

fud)ungen aufteilen, ob ßcibni^ wo^l, ju ivgenb einer ^üx, auf
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eine Seite, ein ©pinojtft gelüefen fei it. bgf. m. 9xe(^t beut*

{i(f)e iöeifpiefe 311 bem ^ier ©efagtcn liefern bem fuviofen Öieb*

^aber ^erbarts „2tnal^ttfrf)e ^e(eucf)titng ber SOloroI unb bc8

9latuiTerf)tö", imgfeid^en beffeii „33vicfe über bie i^v'ei^fit". —
ÜDhit fönute fid) lüiinbern über bie öiele 2)?ü^e, bie fo (Siner fic^

giebt; ia e§ fdjeint, 'na^, totim er nur bie ©ac^e fetbft in« 3tugc

fäffen wollte, er burrf) ein wenig ®e(bftbenfen balb jum 3^^^^

gelangen würbe. 3lllein baniit Ijat eS einen {(einen 5lnftanb;

inbem @ofd)cS nid)t öon nnferm Sßiüen abljängt: man fann

jeberjeit fid) ^infe^cn nnb lefen; nid)t aber — nnb benfen. Q9

ift nämtid) mit ©ebanfen, wie mit a}?enfd)en: man fann nic^t

immer, nac^ belieben, fic rufen (offen; fonbern mu§ abwarten,

t)a§ fie fommen. 2)aö iDcnfen über einen ©egenftanb mn^ fic^

üon fe(6ft einfte((en, burc^ ein g(üd(i^e«, f)armonirenbe« 3"foni*

tnentreffen beö äußern 2In(affe« mit ber innern ©timmung unb

(Spannung: unb gerabc ®a6 ift eö, toa§ jenen Öenten nie fom»

men wi((. ®ieg finbet feine (Sr(äuterung fogar an ben unfcr

perfön(i^eö 3ntereffe betreffenben ©ebanfen. 353enn wir in einer

fo(d)en 5(nge(egen^eit einen (5ntfd)(u§ jn fäffen §aben, fönneu

Wir nid)t woI)( 3U be(iebig gewä()(tcr 3^'^ un0 ba5U I)infe^en,

bie ®rünbe über(egen nnb nun befdjtie^en: benn oft wi(( gerabc

bann unfer 3Rad)benfeu baruber nidjt @tanb Ratten, fonbern

fd)Weift ab 3U anbern X)ingen; woran bi6wei(en fogar ber

3Biberwi((e an ber 5tngc(egen()eit <Sd)ulb ift. ®a fo((en wir eS

ni^t erzwingen wo((en, fonbern abwarten, ba^ and) bo3u bie

©timmung fid) öon fetbft einfte((e: fie wirb eö oft uutiermut^et

«nb wieber()oIt; unb jebe 3U t)erfd)iebencr ^üt tierfd)iebene @tim*

mung wirft ein anberei? ?id)t auf bie «So^e. ^Diefer (angfamc

Hergang ift e«, ben man unter bem ü^eifen ber Sntf^Iüffe
tierfte(}t. S)cuu boö ^enfum mu^ oert^ei(t werben, manche«

frü()er Ueberfe^ene fä((t un§ babur^ ein, unb an^ ber SBiber*

wi((e wirb fic^ babei t)er(ieren, inbem bie ©adjen, beut(i^er in'3

Stuge gefaxt, meiftcnö Die( erträgtii^er crfd)einen. — oben fo

nun im S^^eoretif^en wiü bie gute @tnnbe abgewartet fctjn nnb

ift fogar ber größte Äopf nid)t ieber3eit 3um ®e(bftbenfen fä^ig.

T^n^er t^ut er wo^(, bie übrige ^^it sunt Sefen 5U beuu^en, aU
wc(d)e6, wie gcfagt, ein ©nrrogat beö eigenen !l)enfen§ ift unb

bem ®eiftc ©toff 3ufü^rt, inbem babei ein Stnbcrcr für uu5 benft^

34*
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uneivo^t ftete auf cuic Seife, bie nicl)t bie imfrigc ift. !t)iefer^

^alb eben foK uiau ni^t 311 üiet lefen; bamit nid)t ber ©eift ficfj

an ba§ «Sitwogat gelPöfjne unb bavübcv bie (Sadjc felbft Der»

{erne, alfo bamit er nid)! fid) an fdjon ausgetretene ^fabe ge*

ui'öijue, unb bamit ba6 ®ef)n eine« fremben ®eban!engange0 i^n

nid)t bem eigenen entfrembe. 5tm aüerwenigften foü man, beg

Öefcu« wegen, bem 5Inbü(f ber realen 35^e(t fid) ganj entjie^n;

ba ber 5lnla^ unb bie ©timmnng ^um eigenen !Denfen ungleid)

öfter bei biefem, aH beim Sefen fid) einfinbct. X)enn ta§ 2(n=

fdjau(id)e, ba0 9?ea(e, in feiner Urfprüuglid)feit unb Äraft, ift

ber natürti^e ©egenftanb beö benfenben ©eifteS unb oermag am

Icid)teften i^n tief ju erregen.

'>}Ud) biefen iöetrad^tungen wirb c« unS nic^t wunbcrn, ba^

ber ©elbftbenfer unb ber 53üd)erp^itofop^ fd)on am 95ortragc

(cidjt ju erfennen finb; 3ener am ©epräge beö (SrnfteS, ber

Unmittelbarleit unb Urfprünglid)teit, am 5lutoptifd)en aller feiner

©ebantcn unb 51uöbrücle; !©iefer hingegen baran, i>a^ 5111e§ auö

Swcitcr ^anb ift, überfommene ©egriffe, jufammengetrijbelter

ilram, matt unb ftun^jf, wie ber Slbbrud eine« Slbbrudö; unb

fein au« fonücnttonellen, ja, banalen '»ßljrafen unb gangbaren

'???obcirorten bcfteljenber ®til gleid)t einem fleinen Staate, beffen

CSirfulation an« lauter fremben 3J?ün3forten beftcl)t, weil er nid)t

felbft prägt.

§. 270.

(go wenig, wie ia§ Sefen, fann bie blo^e (5rfal)rung ta^

5)enfen erfcl|en. !Die reine (Smpirie »erhält fi^ jum Renten,

wie Qffen jum 3?erbauen unb Slffimiliren. Senn jene fi^ brüftet,

ba§ fie allein, burd) \i)xc ßntbecfungen, ba« menfd)lid)e Siffen

gcförbert l)abc, fo ift e«, xok wenn ber SD^unb fid) rühmen wollte,

ta^ ber iöeftanb be« Seibe« fein Ser! allein fei.

§. 271.

®ie Sßerfe aller wirüi^ befähigten topfe unterfd)eiben fi^

ton ben übrigen burd) ben ß^arafter ber (intfd)iebenl)eit unb

:öeftimmtl)eit, nebft baran« cntfpringenber S)eutlid)teit unb

ftiar^eit, weil fold)e topfe allemal beftimmt unb bcntlid) wußten

wa« fie au«brüden wollten, — e« mag nun in ^xo\a, in 23erfen,

ober in Töwtn gewefcn fe^n. 3^iefe @ntfd)icbenl)eit unb tlar^eit

mangelt ben Uebrigen, unb baran finb fie foglctd) 5U cvfenneu.
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§. 272.

T)a9 c^avafteviftifc^c 3)?evfmal bcr ©eifter erften ÜJongcS ift

bic Unmittetbflvfeit oller i^rer Urt^eile. 5Ule§ iDaö fie üovbringen

ift ^cfultot il}vc8 felbftctgcnen ©cnfenö imb fünbigt fid), [dpn

burd} ben 33ortrag, überall als [ol(^c« an. (Sie ^aben fonoi^,

^leii^ beu dürften, eine $Reid)6umnittelbar!eit, im $Hei^e ber

<^eifter: bic Uebrigen [inb alle mcbiatifirt; weites fd)ou an i^rem

@til, ber fein eigene^ ©eprägc ^t, jn erfc^n ift.

3eber föa^re ©elbftbenfer alfo gleid)t infofern einem ÜKo*

itard)en: er ift nnmittelbar unb erfennt niemanben über fid). ©eine

llrtl)eile, n^ie bic öefc^lüffc eines 9)?onard)en, entfpringen aus

feiner eigenen 9!}?ad^töollfommen^eit unb ge^n unmitfelbar oon

il)m fclbft aus. 3)enn, fo njcntg irie ber 9J?onar(^ Sefe^le,

nimmt er 5luttoritätcn an, fonbern lä^t ni^ts gelten, als waQ

a felbft beftätigt ^at. — ®aS SBulguS ber ^öpfc hingegen, bf

fangen in allerlei geltenben SWeinungcn, 5lu!toritäten unb 33or*

urtl}eilen, gleid)t bem 33olfe, n)eld)cS bcm ©cfe^e unb ^efc^lc

fc^weigenb ge^ord)t.

§. 273.

1)ie Öente, tt)eld)e fo eifrig unb eilig finb, ftrittige fragen

tiurd) 31nfü^rung öon Stuttoritäten ju cntfd)eiben, finb eigcntlid)

fro^, ttjann fie, ftatt eigenen 33erftanbeS unb (Sinfii^t, baran es

fc^lt, frembc inS gelb fteüen fönnen. 3^rc 3«^! ift ÖfQio. S)enn,

Utic ®enefa fagt: unus quisque mavult credere, quam judi-

care. 8ci il)ren Äontroüerfen ift \)ami} bic gemeinfam er«

irä^lte SBaffe ?lnftoritäten: bamit fd)lagen fie oufeinanber loS,

unb njcr ettuan ^ineingerat^en ift, t^ut nid)t lüo^t, fid) bagegen

mit ®rünben unb 2lrgumenten ttie^ren ju inollen: benu gegen

biefc Saffe finb fie gehörnte ©iegfriebe, eingetaucht in bie glutl)

bcr Unfä^igfeit jn beuten unb ju urt^eilcn: fie ttjcrben il)m bol^ej

t^re 3luftoritäten als ein argumentum ad verecundiam cnt*

^egcn^alten unb bann victoria fdircien.

§. 274.

3m ^Reic^c ber Söirflic^feit, fo fc^ön, glüdltc^ unb anmut^ig

"fie aud) ausgefallen fe^n mag, belegen n)ir uns bod) ftctS nur

unter bem @influ§ ber ©^tucre, welker unauf^örlid) ju über*

winben ift: hingegen finb wir, im 9^eic§c ber ©ebanfen, uuför*
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ptxüdjt ©elfter, oljue <Srf)irere unb o^uc S}1oti). "Da^er fommt

fein ®iüd auf ßrbeu bcm ölcirf), iiield)e6 ein fd)Öner unb frud)t^

baver ©eift, jur glücfUrfjen ©tunbe, in fid) felbft fiubet.

§. 275.

^k ©egemüart eineö ©cbaiifenS ift wie bie ©egcnwart

einer ©eliebten. SBir meinen, biefcn ®eban!cn werben wir nie

öcrgeffcn unb biefe ©eliebte fönne un§ nie gleic^güttig werben.

3(l(ein auö ben Singen, au^ bem ©inn! X)er fdjönfte ©ebanfe

läuft ®efa{)r, nnwieberbringüd) üergeffen ^u werben, wenn er

ntd)t onfgefci^rieben, unb tk ©cliebtc, Don nn3 geflogen ju werben.

Wenn fie nii^t angetraut worben.

§. 276.

(5« giebt ®eban!en bie a)iengc, wet^c Sertf) f)obcn für

®en, ber fie benft; aber nur wenige unter if)nen, wctd)e bie

^vaft befi^^en, noc^ bnrd) ^Reperfuffion, ober Üxcfte^-ion, ^u wir*

!cn, b. i). nadjbem fie niebergefi^rteben worben, bcm öefer 2(n*

tl)eit abzugewinnen.

§. 277.

!j)abci f)at aber bod) nur !iDa§ wahren SBert^, \vaQ ßiner

gunäc^ft btoß für fi^ fetbft gebaut f)at. 9DZan fann nämlic^

bie Center eint^eilen in fot^e, bie junäd)ft für fid), unb fotdje,

bie fog(cid) für 5lnbere benfen. 3ene finb bie äd)ten, finb bie

(getbftbenfer, im jwiefad)cn ©inne be§ SBorti?: fie finb bie

cigcntnd)cn '^P^ifofopfjen. !iDenu if)nen aßein ift c^ (grnft mit

bcr (2q(^c. 5Uid) befielt ber ®enn^ unb bog ®(üd i^re^ 5)a*

fcljnö eben im ^Denfen. "^ie anbern finb bie ®op{)iften: fie

woücn fd) einen, unb fnd)cn if)r ©lud in "Dem, \va^ fie ba*

burdj üon Stnbcrn 3U erlangen i)offcn: hierin liegt i^r (5nift»

Seld)er üon bciben klaffen Siner angctjiJre, lä§t fic^ halb mcr«

!cn, an feiner gangen 5h-t unb Seife, öidjtenberg ift ein

9?hifter bcr erften 2trt: iperber get)brt fd)on ber gwciten an.

§. 278.

Senn man woI)l erwägt, wie gro§ unb wie na^e liegenb

ba6 ^robtcm beö ®afel)nö ift, biefe« gweibentigen, gequälten,

flüd)tigen, traumartigcn ^afe^nö; — fo grojj unb fo na^c
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Hcgenb, ba^, fobalb man c6 gewahr tnirb, cö alle aubcvn ^ro»

bfeme unb 3^^^^ übevfc^attet unb öcrbedt; — unb incnn man
nun babet oor Singen Ijat, wie alle ü}?en[cf)en, — einige lüenigc

unb feltene ouögenommen, — bie[e3 Problem« \idi nidjt beutlic^

bett)n§t, la, feiner gar nic^t inne 3U werben fc^einen, fonbern

um atteS 5lnbere e^er, aU barnm, fi(^ befümmern, unb ba^in*

(eben, nur auf bcn heutigen 2;ag unb bic faft ntcf)t längere

Spanne i^rer perföntic^en 3u'f""ft bebarf)t, inbem fie jenes '^Probfem

entweber au«brücfli^ ablehnen, ober ^infi^t(id) beffelben fic^ be«

reitiriüig abfinben laffen mit trgenb einem ©^ftemc ber S3oIfg*

metapfjljfif unb bamit au6reii^en; — wenn man, fage ii), ©a§
rao^t erwägt; [0 fann man ber SReinung werben, ba§ ber

ajJenf^ bo^ nur fe^r im weitern (Sinne ein benfenbeS Sefcn
I)ei§e, unb wirb fortan über feinen 3119 öon ©ebanfenlofigteit,

ober Einfalt, fi^ fonberlirf) Wunbern, oicfmel^r wiffen, ta^ ber

inteüeftnede ®efirf)töfrei6 bc8 9^ormaImenfrf)en ^war über ben

beS 2:^icreg, — beffen ganjeiS !5)afet)n, ber 3^^'^""!^ ""i> ^e^**

gangenf)eit fid) ni^t bewußt, gtei(f)fam eine einzige ©egenwart

ift, — ^inauögetjt, aber bo^ ni^t fo unbered)enbar weit, wie

man wo^t anjune^men pflegt.

5)iefem cntfprid)t e6 fogar, ha^ man an^ im ®efpräd)e bic

©ebanfen ber meiften 3}?enfd)en fo fur^ abgefd)nittcn finbet, wie

ipäcferüng, ba^er fein längerer ^^ahtn \\ä) ^erauSfpinnen lä^t.

2lu^ fbunte unmöglich, wenn biefe Seit Don eigentH^ ben^«

fenbcn Sefen beöölfert wäre, ber Öerm jeber Slrt fo unbefd)ränft

erlaubt unb freigegeben fetjn, wie fogar ber cntfe^tid)fte imb babei

jwedfofe e§ ift. — Senn nun aber gar fd)on bic 9^atur tm
90?eufd}en jum ®enfen beftimmt f)ätte; fo würbe fie if)m feine

Of)ren gegeben, ober biefe wenigften§, wie bei ben gtebermäufen,

bic id) barum beneibe, mit luftbidjten ©djüe^tappen oerfe^n

^aben. 3n 3Ba^rf)eit aber ift er, gteic^ ben anbern, ein armes

3:f)ier, beffen Gräfte blo§ auf bie (Sr^attung feines ©afetjnS be*

ved)net fiub, weS^atb eS ber ftets offenen D^ren bebarf, als

weldje, aud) unbefragt unb bei 9^ad)t wie bei S^age, bie Stnnä^c»

rung beS S5erfoIgerS antünbigen.
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lieber (S^riftftenerei unb ©tit.

§. 279.

3uöörbevft giebt eg gtueierlei @cf)riftfteücr : foId)e, bic bcr

@a(f)e iDegen, unb fotd)e, bie be^ ®cl)reiben§ ttjegen fc^reiben.

öene ^aben ©ebanfen ge^bt, ober iSrfaf)rungen genmi^t, bic

i^ncn mitt^eitcnöiüert^ fd)einen; ©iefe braurfien ®e(b, unb be5=

I)atb f(f)retben fie, für ®etb. @ie \icnUn jum 53e^uf beS ©^reibenS.

9J?an erfennt fie baran, bofe fic i^rc ©ebanlen mi3gli(i)ft lang

augfpinnen unb aii6) ^olbmaljre, fd)tefe, forcirtc unb fc^njanfenbc

©ebanten ausführen, aud) nieiftcnS baS ^eübunfel (leben, um
3U fd)einen wag fie uid)t finb; weSfjalb i^rem ®d)reibeu ^e=

ftimutt()eit unb üoüe !Deuttid)feit abgef)t. 9)?an fann ba^er halt

merfen, \)a^ fie um Rapier ju füllen fd)reiben: bei unfern beften

©c^riftfteüern fann man eS mitunter: 3. 33. fteüenmeife in !^effiug?

Dramaturgie unb fogar in mandjen 9?omaneu 3eatt ^aul'^.

©obalb man eg merft, foü man baö S3uc^ wegnjerfen: benn bie

3eit ift ebet. 3m ©runbe aber betrügt ber 2Iutor ben Sefer,

fobalb er fd)reibt, um Rapier 3U fußen: benn fein 33orgeben ift,

gn fd)reiben, meit er etiuaö mit^ut^eilen ^at. — Honorar unb

3?etbüt bc§ 9lac^bru(fö finb im ©runbe ber 35erberb ber ßitterotur.

<S)d)reibenön)ert^e« fdjreibt nur njer ganj allein ber @a^e n^cgen

fc^reibt. SBetd) ein nnfd)ä^barer ©ewinn lüürbe eö fe^n, inenn,

in allen i^äd)ern einer Sitteratur, nur lüenige, aber öortrefflid)e

53üd|cr e^-iftirten. ®at)in aber fann e« nie fomnien, fo lange

Honorar gu öerbienen ift. ®cnn e§ ift, alö ob ein gtud^ auf

beut ©clbe tage: jcber @d)riftfteller ir»irb fd)Ied)t, fobalb er irgenb

beö ©etttinneö wegen fd)reibt. !iDie tiortreffti(^ften 3Berfe ber

grojjen SOJcinncr finb aüe auS ber ^üt, at§ fie nod) umfonft.
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ober für ein fe^r geringes Honorar frf)reibeu mußten. 2I([o au^

l^ier bewährt firf) \)a^ ®pantfrf)C ©prid)tüort: honra y provecho

no caben en un saco. (@()re unb ®db ge^n ntd)t in ben

felben ©ad.) — S)cr gan^c Sammer ber l^eutigen ßitteratur in

unb au^er ©eutf^lanb ^at 3ur Surfet bog ©elbberbienen burd)

Süd^erfd^reiben. 3eber, ber ®etb braurf)t, fe^t fid) ^in unb

fd)reibt ein S3ud|^ unb t>aQ ^ublüum ift fo bumm, e« ju faufen.

liDic fetunbäre ^olQt baüon ift ber 3Serberb ber @pra(^e.

Sine gro^e SD^enge fdjtec^ter ©djriftftcüer tebt allein oon

ber 9fJarr^eit be« ^ubtifnm«, ni(^tö (efen 3U ttjoüen, aU ttjaö

tjeute gebrudt ift: — bie 3ournaIiften. 2:reffenb benonnt! 2Scr*

beutfdjt würbe eS Ijei|en „2:ageIo^ner."

§. 280.

Sieberum !ann man fogen, eS gebe breierfei 3(ntoren, crft*

üä) foId)e, tt)etd)e fd)reiben, o^ne 5U benfen. ®ic f^reiben ouS

bem ©ebäc^tni^, auiS Ü^eminiigcenjen, ober gar unmittelbar ou3

fremben -©üd^ern. ®iefe ^(affe ift bie 5at)(reid)fte. — 3^^^ten3

folc^e, bie wä^renb beS @d)reiben3 benfen. ®ie benfen, um ju

fd)reiben. ®inb fel)r ^äufig. — !©ritten8 fotd)e, bie gebad)t

^aben, etje fie ans @d)reiben gingen. @ie fdjreiben bto^, weil

fie gebac^t ^aben. ®inb fetten.

3ener ©djriftfteüer ber siueiten 2lrt, ber i>a9 I^enfen bis

gum @d)reiben auffc^iebt, ift bem 3äger gu oerg(eid)en, ber aufS

®erotI)eir)o^t auSget)t: er wirb fc^mertid) fe^r oiel naä) ^aufc

bringen, hingegen wirb baS @d)reiben beS @d)viftfteüerS ber

britten, fettcnen 2(rt, einer S^reibjagb gleiten, ats gu weldjCJ

baß Sitb jum üorauS eingefangen unb cingepfer^t worben, um
nad)^er f)aufenweifc ans folc^em Sel)ättniffe ^erauSgnftrbmen in

einen anbern ebenfalls untjännten 5Kanm, wo eS bem Säger

nid)t entge^n !ann; fo ha^ er jelgt eS bto§ mit bem 3^^^^" ""^

@d)ie^en (ber iDarftellung) ju tt)un ^at. ©ieS ift bie Sagb,

wti^t etwas abwirft. —
©ogar nun aber unter ber fteinen Slnja^f öon @d)riftftellern,

bie Wirflid), ernftüd) unb jum oorauS benfen, finb wieber nur

äu^erft wenige, wüdjt über bie !Dinge felbft benfen: bie übrigen

benfen b(o^ über Süd) er, über bas öon 2lnbern ©efagte. (Sic

bebürfen nämtid), um ju benfen, ber nähern unb ftärfern 2ln*
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regung buvd^ frcmbe, gegebene ®eban!en. T)k\t ircvben nun

i^r näd))'te8 Z^ma-, ba^er fie ftetS unter bem (Sinfluffe berfelben

bleiben, fotglirf) nie eigentüdje Originatität erlangen. 3enc

erftcrcn l^ingegen werben burd^ bic iDinge felbft gum ®en!cn

angeregt; bal^er i^r ®en!en unmittelbar auf biefe gerirf)tet ift.

Unter i^nen aüein [inb ®ie su finben, mi^t bleiben unb

nnfterblid^ werben. — g« oerftet)t ficf), ba§ ^ier öon t)o^en

gackern bie 9?ebe ift, nid)t öon (grfjriftfteüern über ba§ ^örannt*

^einbrennen.

9^ur wer bei 1)em, xoaS er fd)reibt, ben (Stoff unmittelbar

au« feinem eigenen ^opfc nimmt, ift wert^, ba^ man i^n lefe.

5Iber Süd)ermad^er, Äompenbienfdjreiber, gewöhnliche ^iftoriter

u. a. m. nehmen ben ®toff unmittelbar an§ Supern: au8 biefen

ge^t er in bie 5i"9e^*/ o^ne im Äopf auc^ nur S:ran6ito50Ü unb

35ifitalion, gcfd)Weige Bearbeitung, erlitten ju ^aben. (2Bie ge=

te^rt Wäre nic^t Tlanöjtx, wenn er aüeö haQ wü^te, wa^ in

feinen eigenen Suchern fte^t!) ®o^er ^at i^r ©erebc oft fo

unbeftimmtcn ©inn, ba§ man oergeblicf) fic^ ben ^opf 3erbri(f)t,

l)eraugjubringen, xoaS fie benn am (5nbe benfen. @ie beuten

eben gar nid)t. ©a« Sud), auö bem fie abf^reiben, ift bisweilen

eben fo oerfa^t: a(fo ift cS mit biefer ©c^riftfteüerei, wie mit ®ljpg*

abbrücfen oon Stbbrücfen oon Slbbrücfen u.
f. f., wobei am (Snbe

ber 3lntinou§ jum faum fenntlic^en Umri^ eines ®efic^te6 wirb.

S)a^er foü man ^ompitatoren mbgtic^ft fetten tefen: benn ce

gauj 3U oermeiben ift fd)wer; inbem fogar bic Äompenbien,

wel^c baS im Saufe oieler 3al)r^unbcrte jufammengebrac^tc

SBiffen im engen 9?aum enthalten, su ben Kompilationen getjören.

Kein größerer 3rrt^um, aU ju glauben, i)a^ i)a9 gute^t

gefproc^enc 2öort ftets ba« rid)tigere, jebeS fpäter ©efc^riebene

eine 93erbefferung bes früher ®efd)riebenen unb jebe 5?eränberung

ein gortfd)ritt fei. !Die benfenben Köpfe, bie 3D?enfc^en öon

richtigem Urt^eil unb bie Seute, benen eß ©ruft mit ber <Bad}t

ift, finb aüc nur ?tuSna^men; bie 9tege( ift überall in ber SBelt

bas ©efc^mcii; unb biefe« ift ftet« bei ber ^anb unb cmfig

bemüht, ta§ oon jenen uac^ reiflidier Ueberfcgung ©efagte auf

feine SOSeife ju üerfd)timmbeffern. '^a\)tx pte fic^ wer übet

einen ©egenftanb fic^ belehren wiü, fogteic^ nur m6) ben neueften

©üc^ern barüber ju greifen, in ber SBorauSfe^ung, bo^ bic
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2Bi|'[cnfd)aftcn iunncr fovt[rf)veiten, unb ba^ bei 5lbfaffuiig bcr*

fcUicit bte äüern benutzt irovbcn feien. üDag finb fie lüo^l; aber

luie? !Dcr «Sdjveiber üevfteljt oft bte ättcrn ntd)t gvünb(td), roiti

babci tioä) nid)t gerabcju i^vc Sorte gebraudien, üerbaU^ornt

unb oerfiunjt ba^cr ba« öon i^nen fef)r üicl beffer unb beut-

lid)cr ©efagte; tta fie auö eigener unb (ebcnbiger (Sad)fcnntni§

gefd)riebcn f)oben. Oft lä^t er "üa^ 33efte, roaS fie f)erau§gebrad)t

Ijaben, i^re treffenbeften (5rf(ärungen ber «Sa^e, i^re glüdüdjften

^emerfungen, iineber fallen; n^eit er beren SBert^ nic^t erfenut,

taß '^Prägnante berfelben nidjt füfjtt, 3^m ift nur taß 'Sßlatte

unb ®eid)tc f)Oinogen. — ®d}on oft ift ein ältere«, öortreffüdie«^

33n^ bnr^ neuere, fd)(ed)tere, bcö ©elbeö iregen abgefaßte, aber

pretcntiij« auftretenbe unb bur^ bie ^aniaraben angepriefene-

Dcrbrängt inorben. 3n ben Siffenfdjaften wiü 3eber, um fid)

gcitenb gu niad^eu, etwas DIeueö gu ÜJJarfte bringen: bieö be*

fte^t oft blo^ barin, ba^ er \>a& bisher gettenbe 9?id)tige umftö^t^

um feine gtaufen an bte ©teile ju fe^en: bisweilen gelingt t€ auf

fur^e ^üt, unb bann fe^rt man jum alten 9{id)tigen gurüd.

3enen 91encrern ift eß mit nichts in ber Seit (Srnft, al« mit

if)rer lüert^en ''^pcrfon: biefe sollen fie geltenb mad)en. 9^nn foll

c6 f^nell burd) ein ^^arabo^-on gef^ef)en: bie Sterilität iljrer

.<löpfe em^fie^lt i^nen ben SBeg ber S^egation; nun werben längft

erfannte Sa^r^eiten geleugnet, 3. -53. bie Öebcnefraft, ba« f^m-

pat^ifc^e 9^eroenf^ftem, bie generatio aequivoca, 53id)at'« 2^ren=

nung ber SBirfung ber 8eibenfd)aften öon ber ber Sntelligeng;

e§ wirb jum !raffen SltomigmuS jurücfgefe^rt, u. f. tv. u. f. n?»

®a^er ift oft ber ®ang ber Siff enf^aften ein retro*

grab er. — ^ieljer gehören aud) bie Ueberfe^er, mid)c i^ren

?Iutor jugleid) berid)tigen unb bearbeiten; ireli^cS mir ftetö im*

^jertinent oorfommt. @d)reibe bu felbft Süd)er, meldjc be*

Ueberfetjeui? wert^ finb unb Ia§' Slnberer Sßerfe wie fie finb. —
2Ran Icfe alfo, wo mijglid), bie eigentlichen Urheber, öegrünber

unb ßrfinber ber «Sachen, ober wenigftenö bie anerfannten großen

ü)?eifter be6 ^^adiS, unb faufe lieber bie 33üdjer au5 gineiter

§)anb, aU i^ren 3n^alt. Seil aber freilid) inventis aliquid

addere facile est, fo wirb man, nac^ wo^lgelegtem ©runbe,.

mit ben neueren 3"^^)"^^^" M befannt ju mad)en ^abeu. 3nt
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®ait3en alfo gitt ^ier, lüie überall, bie[e 9?ege(: bag 'DfJciic tfl

feücn baS ®ute; lueil ba« ©ute nur furjc 3^^* ^(^^ ^c"^ ift»

§. 281.

2Öa« einem 53riefc bie Stuffc^rift, baS foü einem ^nc^c fein

Stitel [e^n, atfo junä^ft ben ^xoeä ^aben, baffelbc bem J^fjeif

be« "ipabtifumS jn^nfü^ren, welchem fein Sn^att intereffant feljn

fann. ÜDa^er foü bcr Jtitet bejeirfjnenb, unb ba er njefenttii^

furj ift, fonci«, Iafonif(^, prägnant unb wo mögli^ ein 2D?ono*

gramm beö Snfjattö fe^n. @(f)tec^t finb bemna^ bie tt»cit«

f^weifigen, bie ni^töfagenben, bie fc^ietenben, sweibentigen, ober

gar fatfi^en unb irrcfü^renben ^^itct, meldje (entere i^rem öudjc

haS ®d)i(ffat ber fatfd^ übcrfd)riebenen Briefe bereiten fönnen.

•Die frf)te^teften aber finb bie gefto^(enen S^itet, b. Ij. fol^e, bie

f^cn ein anbercö 53u^ fü^rt: benn fie finb crftüd^ ein "ißtagiat

unb jweitenö ber bünbigfte 33en)ei0 be« aüertotalften a)?angc(«

an Driginotität: benn wer bereu nic^t genug ^at, feinem 33uc^

einen neuen Jtitet ju erfinncn, wirb norf) tiiel weniger i^m einen

neuen Sn^alt 5u geben fä^ig fet)n. ©iefen üerwanbt finb bie

nachgeahmten ^ b. ^. i)a\b geftoI)tenen $titet, 3. 55. wenn (angc,

Halbem ic^ „über ben SiKcn in ber 9^atur" gefdirieben ^abc,

Oerfteb „über ben ®eift in ber 9^atur" frf)reibt.

§. 282.

(Sin 8uc^ fann nie mef}r fe^n, aU ber 5lbbrncf ber ®e*

banfen beö 33erfaffcrö. !iDer Sertf) biefer ®eban!en liegt ent*

Weber im @toff, atfo in !©em, worüber er gebadit ^at; ober

in ber gorm, b. l). ber Bearbeitung bc3 ©toffö, atfo in 'Dem,

was er barüber gebad)t ^at.

T)a& SBorüber ift gar mannigfaltig, unb eben fo bie 33or*

3üge, weld)e e& ben Büchern ertljeilt. Slßer empirifc^e Stoff,

alfo aüe« ^iftorifc^, ober p^tjfifd), 2:^atfä(^tid)c, an fic^ fe(bft unb

im weiteften (Sinne genommen, gel)ört ^iel^er. X)a€ (5igent{)üm*

(id}c liegt babei im Objeft; ba^er iia9 iöu^ wid)tig feijn fann,

ir»er au^ immer ber 33erfaffer fei.

53eim Sa3 l)ingegcn liegt i^a^ (5igcntpm(id)c im Sub*

left. X)ie ©egenftänbc fÖnnen fo(d)c fetjn, wetdje allen 2)?enfd)en
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gugänglirf) unb bctaunt finb: aber bie gorm ber Sluffaffung , baö

S3aß beö !4^enfen8, evt^ctU ^ier ben SBcrt^ unb liegt im ©üb-

jcft. Oft bat}ev ein iöud) oon biejer @eite oortvcffUd) unb o^ne

C^kid^en; fo ift e« fein 5?erfQffer and), ^ieroug fotgt, ta^ i^a^

23cvbienft eineö lefenönjert^cn iSc^riftftetlev^ um fo größer ift,

je lücnigev e§ bem ©toffe üerbanft, mitijin fogor, je befannter

unb abgenu^ter biefer ift. @o 3. ^. I)aben bie brei großen

gvied)ifd)en ütvagifer fämmtüd) ben felben ©toff bearbeitet.

SKfo foü man, wenn ein ^nd) berühmt ift, lüoljl unter*

fc^eibcn, ob wegen be§ ®toffö, ober wegen ber ^^orm.

®au3 gewö^ntirf)e unb platte 20?eufrf)en fönnen, öermijge

bc8 ©toffö, fe^r lüid)tigc önd)er liefern, inbem berfelbc gcrabc

uur if)nen 3ugängUc^ war: 3. -59. ©efdjreibnngen ferner Öänbcr,

fcltener 9laturerfd)einungcn, angeftettter 5?crfud)e, ®efcE)idjtc, beren

^euge fie gewefen, ober beren Oueücn aufjufudjcn unb fpecieü

äu ftubieren fie 20?ü^e unb 3^'^ öerwenbet ^aben.

ipingegcn, wo eS auf bie ^orm anfommt, inbem ber «Stoff

Ocbem jugänglid), ober gar fd^on befannt ift; wo atfo nur ta^

SBaS beö ®en!eug über benfelben ber Sciftung Sert^ geben fann;

ba üermag uur ber eminente ^opf etwaö Sefen^wcrtfjeö ju liefern.

5)eun bie Uebrigen werben aHenml nur 2)a§ beuten, wa§ jeber

5lnbere aud) beuten fauu. ©ie geben ben StbbrudE i^reö ®eiftc0:

aber üou bem befi^t 3eber fdjon fetbft ta^ Original.

;5)aö "^l^ubUfum jebod) wenbet feine 5:^ei(na{jme fc^r oiei

me^r bem ®toff, at« ber gorm gu, unb bleibt eben babur^ in

feiner ^i3^eren 53itbung 3urücf. 2Im läi^erlidjften legt e§ biefen

i^ang bei >Did)terwcrfen an ben $tag, inbem eö forgfältig t>tn

realen ^egebentjeiten, ober ben perfönlic^en Umftänben beS !iDid)*

ter^, weld)e i^uen 3um 5tnta§ gebient ^aben, uad)|pürt: ja, biefe

werben it)m 3ulctjt intereffantcr, al« bie Scrfe fclbft, unb e^

lieft me^r über, al« oon ©oet^e, unb ftubirt fleißiger bie ^-auft*

fage, alö ben Sauft. Unb wenn fc^on Bürger fagt: „fie werben

geleljrte Unterfudjungen aufteilen barüber, wer bie öenore eigent=

lid) gewefen"; fo fel)u wir ^Die« an ©oet^e budjftäblid) in (Sr*

fütlung gel)n, ba wir fd)on Diel gelehrte Unterfm^ungen über

ben gauft unb bie gauftfage ^aben. @ie finb unb bleiben ftoff^

artig. — 3Diefe S3orliebe für ben @toff im ©egenfa^ ber ^orm

ift wie wenn ßiuev bie go^'i" u"i> 2)?alerei einer [djijnen ^etruri*
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jc^en 2?a[e unbcarf)tet Ite§e, um bcn Üt^on unb bte färben bcr*

fclbeu d)enüf(f) ^u uuterfudjen.

!5)a§ biefem frf)(cd)tcn Spange frö^uenbc Unternefjmcn, burcf)

bcn <Stof[ ju whfen, n^ivb abfotut oevwerfti^ in §äd)ern, n^o

i)aB 33erbtenft auöbvüdüd) in ber t^orm (iegen foü, — atfo in

ben poetif^en. 3!)ennod) fic^t man ^äufig fd)(ed)te bromatifdje

^^viftftellcr bcftvebt, mittetft be§ (Stoffel bo« 2:^eater ju fütten:

fo 5. 33. bringen fic jcben irgenb berühmten SOIanu, [0 nadt an

t>ramatifd)en 33orgängen fein öeben aud) gemefen fe^n mag, auf

t)ie 33üt)nc, ja, bi^tneifen o^nc aud) nur absmvavten, \ia^ bte

mit i^m auftretenben ^erfouen geftorben feien.

X)er {)ier in 9^ebe fteljenbe Unterfd)icb älDifd)cn @toff unb

l5ovm behauptet fogar f)infid^tlid) ber ^onoerfation fein 9?e(^t.

31t biefer nämtic^ befäl;igt einen 9}?ann 3nnäd)ft 33erftanb, Uvt^cit,

^i^ unb Seb^aftigfeit, aU wetdje ber ^onoerfation bie i5'orui

geben, ©obann aber inirb batb ber «Stoff berfelben in 53c=

trac^tung fommen, atfo ®ag, iDorüber mon mit bem 9)?anne

reben fann, feine Seuntniffe. ©inb biefe fef)r gering, fo fann

nur ein ganj ungemein ^o^er ®rab ber obigen formellen (5igen=

fd)aften feiner ^onüerfation Sertt) ert^eifen, iubem biefe al^bann

^iufid)t(ic^ i()reö @toffc6 auf bie allgemein befannten menfd)tid)cn

unb natürlid)en 35cr^ä(tniffe unb X)ingc oertuiefen ift. Umgefeljvt

fte^t eö, n)cun biefe formeüen ßigeufdjaften einem 3)?anne festen,

I)ingegen feine ^enntniffe irgenb einer 5lrt feiner ^onöerfatiou

Sertt) crtl)ei(en, ber aber alöbann gäujtic^ auf i^rem «Stoff be-

ruf)t, geuiü^ bem «Spanifdjen «Sprid)ti>ort: mas sabe el necio

€11 SU casa, que el sabio en la agena.

§. 283.

3)a6 eigentlidje Öcben eines ®eban!en§ bauert nur bis er

an ben ©rän3puntt ber SBorte angelangt ift: ba petrificirt er,

ift fortan tobt, aber nnüerujüfttic^, gleid^ ben oerfteinerten jKjieren

unb ^ffanjen ber 33orn)ett. 3lud) bem be§ ^rt)ftal(ts, im 5lugcn=

biid be§ 5lnfd)ie^eng, fann man fein momentane^ eigent(id)c8

^eben öergtei^en.

«Sobalb nämtid) unfer ©enfen Sorte gefunben ^at, ift e§

f^on nid)t mel^r innig, nod) im tiefften ®runbe ernft. 3Bo e6

anfängt für SInbere ba5ufet)n, ^ört eö auf, in unö ju kben;
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wie baS ^tub fic^ tion ber 2)?utter obtöft, lüonn c8 inö eigene

iDafe^it tritt. (Sagt \>o6) aurf) ber iDic^ter:

„30v mügt mtd^ ntc^t burc^ Sßibevfprud^ berhjirren!

©obalb man f^jrid^t, beginnt man fc^on ju irren."

§. 284:

J)ie lieber i[t bem !5)enfen tüaö ber ^tod bem ®e^n: aber

ber Ieirf)tcfte ©ang ift o^ue ©toc! unb baS üoüfommenfte !5)en!cn

ge^t o^ne lieber üor firf). (Srft n^enn man anfängt alt ju njerben,

bebient man fi^ gern be§ ©todeS unb gern ber f^eber.

§. 285.

Ginc v^^pot^efe füljrt in beut ^opfe, in tttct(^em fie ein

SSlüi 'i}3(a^ geivonnen l^at, ober gar geboren ift, ein Öebcn, lücldjcö

infofern bem cineS SDrganiömu« gteirf)t, aU fie üon ber Sinken*

irctt nur ba3 i^r ©ebei^Iic^e unb homogene aufnimmt, hingegen

ba? i^r heterogene unb SSerberblidje entiueber gar ni^t an fic^

fommen lä^t, ober, mcnn e« i^v unoermeiblic^ gugefüf^rt mirb,

CS gan5 unöerfe^rt wieber ej:cernirt.

§. 286.

ÜDie ©atire foü, gleirf) ber 2t(gebra, bto^ mit abftraften

unb unbeftimmten, nid)t mit fonfreten 23}crt^en, ober benannten

®röj3en operiren; unb an (ebenbigen ü)lcnfcf)en barf man fie fo

menig, mie bie 5lnatomie, ausüben; bei ©träfe feiner ^aut unb

feines Sebeng ni^t fidjer gu fet)n.

§. 287.

Um unfterbtic^ 5U fe^n, mn^ ein Ser! fo öiefe ^refflid)*

feiten ()aben, bap nidjt (eidjt fi^ ßiner fiubet, ber fie alte fa^t

unb fd)ä^-t; ieboi^ alle3eit biefe ^Treffüc^fcit öon ©iefem, jene

oon 3enem erfannt unb öere^rt mirb; woburd) ber ^rebit beS

Ser!e§, ben (angcn Sauf ber Safir^unbcrte ^inburd^, unb bei

ftets we^felnbem 3ntereffe, fid) bod) ert}ält, inbem eS haih in

biefem, balb in jenem <Sinne öere^rt unb nie erfd)öpft mirb.

— X)er Urf)eber eines fotdjen aber, alfo T)ex, \vdd)cv auf ein

bleiben unb Öeben nod) bei ber 9?a(^n)e(t Stnfprud) ^at, fanu

nur ein 9D2enfd) fe^n, ber nidjt blop unter feinen 3citgenoffen,

auf ber weiten ßrbe, fcineö ®(eid)cn oergeblid) fud)t unb oon
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jcbem Slnberit, biirrf) eine fe^v mer!ürf)e 33erfrf)ieben^eit, äugen*

fätitg abfüllt; fonbern ber, vocnn er fogor, irie ber ewige Subc,

mel^rere ©enerationen burrfittanbertc, fid) bennoc^ im [etben %aUc

befinben würbe; furj, (Siner, oon bem iia^ 5trioftif(^e lo fece

natura, e pol ruppe lo stampo trirfüd) gilt. ®enn fonft Wäre

nid)t ein^ufe^n, warum feine ®eban!cn nid)t unterge^n [odten.

Wie aüe anbern.

§. 288.

3u faft jeber 3cit ift, wie in ber ^uuft, fo aud) in ber

Sitteratur, irgenb eine fatfdje ®runban[id)t, ober Seife, ober

Spanier, im (Sd)Wange unb wirb bewunbert. T)k gemeinen

^bpfc finb eifrig bemüht, fcl(^e fid) anzueignen unb fie ju üben.

ÜDer @infid}tige erfennt unb oerf^mä^t fie: er bleibt au^er ber

SO?obe. 5tber nai^ einigen 3o^ren fommt aud) baö ^ubüfum

baljinter unb erfennt bie gaffe für T)a§, \va§ fie ift, öertad)t fie

jeljt, unb bie bewunberte ©d^minfe aller jener nmnierirten Serfe

fällt ah, wie eine f^tec^tc ©^pgöer^ierung oon ber bamit beffei-

bcten 3)?auer: unb wie biefc fte^n fie atßbann ta. Tdä)t ärgern

atfo, fonbern freuen foü man fid), wenn irgenb eine fd)on lange

im ©tiücn wirfenbe falfd)e ®rnubanfi(^t ein 'SJlai entfi^ieben,

laut unb beutti(^ au6gefprod)en wirb: benn nunmehr wirb \ia§

gal'f(^e berfetben batb geführt, erfannt unb enbtid^ ebenfalls ans*

gefprodjen werben. (So ift bamit, wie wenn ein 2tbfce§ aufgebt.

§. 289.

©cgen bie gewiffenfofc jlintenffcjerei unferer ^dt unb gegen

bie bemnad) immer ^i)^er fteigenbe ©ünöflut^ unnü^er unb fd)(ed)ter

53üd)cr foir.cn bie Öitteraturjeitnngen ber ®amm fet)n, inbem

fo(d)c, unlufted^bar, gered)t unb ftrenge urtf)eilcnb, jebeS Tla6)'

werf eines Unberufenen, iebe ©Treiberei, mittetft Wetter ber

leere Äopf tem leeren iöcutct jn §ülfe fommcn wiü, fofgtid)

wo^t 1% attcr 53üd)er, fd)onung§(o§ geißelten unb baburc^ pf(i^t=

gemäß bem ©d)reibefi^c( unb ber Prellerei entgegenarbeiteten, ftatt

fotd)e babnrd) ju befi3rbern, baß i^re nieberträd)t{ge ÜToferan^ im

iöunbe ftelit mit 5lutor unb 3?er(eger, um bem 'ipubüfo ^eit unb

®elb gn rauben. 3n ber 9?eget finb bie ©djriftfteüer 'ißrofefforen

ober Sittevaten, bie, bei niebrigen ©ehalten unb fd)feckten ^ono*

raren, aus ®etbbebürfniß fd)reiben: ba nun if)r ^md ein ge*
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mchifaniev ift, fo fjoben [ie ein gemcinfd)aftlid)e6 3nteref[e, l)a(ten

jufamnicn, iintcrftüt^cu cinanber lDcd)[etfeitig, unb 3eber rebet

bcni Hnbern baö Sort: ^ierauö entj^ringen alle bie (obenben

53crld}tc über fd)led)te 53üd)er, \vdd)t ben 3n^a(t bcr Sitteratitr-

^ettungcn nit^inadjen, beren SJiotto baljer fcl^n fottte: ,,ßeben unb

leben taffcn!" (Unb boö '!}?ublifnm ift fo einfältig, lieber ba^

9?euc, aU ba^ ®ute gn tefen.) Oft, ober lüar, etiron Sine

unter i^nen, n3c(d)e fi^ rül)mcn !ann, nie bie nii^t^^iuürbigfte

@d)reiberci getobt, nie ba^ S3ortreffnd)e getabelt unb ^erab==

gefegt, ober öerfd)ini^teruicife, um bie ^lirfe baöon ab^urenfen,

c6 aU unbcbeutcnb beljonbett ju ^aben? ift (Sine, inetc^e ftet^

bie 2lu§tt)af)(. be§ 9ln3n3cigenben getüiffenljaft nad) ber 2Bid)tig=

feit ber •33üd)er, unb nid)t waä) ©eüotterretommenbationen, toU

legialifdien 9xüdfid)ten, ober gar SSerfegerfdjmiergetb, getroffen

Ijat? ©ie^t nic^t 3ebcr, ber fein 9^eu{ing ift, fobatb er ein

^uä) ftarf getobt ober fel)r getabelt finbet, faft nted)anifd) fo*

gfeid) gurücf nad) ber 33er(egerfirma? •53eftänbe hingegen eine

Sitteratur^eitung, ft>ie bie oben öertangte; fo toürbe jebem fd)tcd)==

ten (Sdiriftftefler, |ebem geiftfofen ^ompitator, jebem 2lbfd)reiber

au« fremben S3üdjern, jebem l^o^fen, unfäfjigen, anfteünng«'

l)ungrigen ^(}i(ofo^5f)after, jebem ücrbfafenen, eitetn ^octafter, bie

5tu^fid)t auf ben oranger, an tt)eld)em fein 2)?ad)iüerf nun balb

nnb unfehlbar ju fte^n l^ätte, bie jucfenben @d)reibefinger (ä^men,

3um tt)af)ren ^eit ber Sitteratur, aU in melier baö @d)fed)te

nid)t etiran blo^ unnü^, fonbern ^ofitio üerberblid} ift. 95un

aber finb bie atlermeiften ®üd)er fd)(ed)t unb Ratten foüen un-

gefd^rieben bleiben: folglid) foüte ba§ ßob fo fetten fe^n, tok e§

jeljt, unter bem (Sinftu^ ^3erföntid)er 9^ü(ific!^ten unb ber SJca^ime

accedas socius, laudes lauderis ut absens, ber 2^abet ift.

(5« ift burc^auö fatfd), bie 2:oteran3, metc^e man gegen ftumpfe,

f)irntofe a)lenf^cn, in ber ©efeüf^aft, bie überatI öon i^nen

tuimmett, not^menbig t)abcn mu^, ouc^ auf bk Öitteratur über*

tragen ju ftioüen. ©enn ^ier finb fie unöerfdjämte (Sinbring*

tinge, unb I)ier ba^ ©djted^te ^erab3nfe^en ift ^^fttd)t gegen ba§

©Ute: benn rocm nid)t^ für fd^tedjt gilt, bem gilt auc^ nid)t«

für gut. Ueber^aupt ift in ber ^itteratur bie ^öflidjfeit, aU
luetd)e au« ber ®efetlfd)aft ftammt, ein frembartigeö, fe^r oft

fd)äblidje§ (Slcmcnt; n}eit fie oertangt, bap man ba§ ©djtedjte gut

©c^open^auer, ^arergo. II. 35
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^ci§t unb babuvdj beu ^irerfen ber 3Si[]eufd)aft, lüie ber ^iiuft,

gcrabe entgegenarbeitet, gveitid) !i3nnte eine Sitteratuv^eitung,

nne id) fie luiü, nur öon Öeuten ge[d)ricben tt)erben, in iDcl^en

nnbeftcd)bare 9ieblid)feit mit fcttenen ^enntniffcn unb nod) feite*

nerer Urtl^eilöfraft üereint luäre: bemnad) fbnnte gan5 ©eutfd)-

lanb aüerl)öd)ftcn§ unb fcium eine folc^e Sitteratur^eitnng ju

©taube bringen, bie bann aber baftc^n luürbe alg ein gered)ter

3lreopag, unb ju ber jebeS 2)?itg(ieb üon ben fämmtlid^en Slnbern

gciDö^tt fcl)n inü§te; ftatt baß je^t bie Öitteratur^eitungen öon

Uuioerfitätögilben, ober ^itteratenüiquen, im ©tiüen oicHeidit gar

öon iSud)t)änbtern, jum 9^ul^en beö •©ud)l)anbelö, betrieben mer*

bcn unb, in ber 9?ege(, einige Koalitionen jd)(cd)tcr Kijpfe ^um

9^ii^tauffommenIa[fen beS ©Uten ent()alten. ?tirgenb8 ift me^r

Unrebüc^feit, aU in ber Öitteratur: baö jagte fd)on®oct^e, inie

id) im „äöiücn in ber S^iatur" e. 22 (2. unb 3. 2(uf(. 17) beg

9iäf)ern beridjtet f)ahe.

SSor aücn £)ingen bal^er mü^te jeneö @d)i{b aller littera*

rij(^en ©djurferei, bie 2tnonl)mität, babei iDcgfaKen. 3n Sit*

teraturjeitungen f)at ju iljrer (äinfüljrung ber S3orlöanb gebicnt,

baß fie bcn rebüi^en 9xecenfcnten, ben Sarner beö 'i|?nbtifum0,

fd)ü^en füllte gegen ben ©roll beS Slutor« unb feiner ©önner.

Slllein, gegen Sinen gall biefer 51rt, lüerben ^unbert fe^n, wo fie

blo^ bient, ©en, ber maö er fogt ni(^t öcrtrcten fann, aüer 95er*

antn)ortlid)!eit ^u ent^ielju, ober moljl gar, bie ©djanbe ©effen

ju öerl)üllen, ber feit unb nieberträd)tig genug ift, für ein S^rin!*

gelb öom 33erlcger, ein fd)led)teg •23uc^ bem ^ublifo an5upreifen.

Oft aud) bient fie blo§, bie Obflurttät, 3nlompeten3 unb Unbe*

bcutfamfcit beö Hrtljeilenben ju bebeden. G^ ift unglaublid),

rocldje ^5'^'ed)l)eit fid) ber öurfdjen bemädjtigt, unb öor n)eld}en

litterarifdjen ©aunereien fie nidjt jurütfbeben, lyann fie unter

bem ©d)atten ber 2tnont)mität fid)- fidjcr nnffen. — 3Sie eö

Uniöerfal'9J^ebicinen giebt, fo ift golgcnbeS eine Uuioerfal*

Stntifritif, gegen alle anonljmen öiecenfionen, glcidjoicl, ob fie

baö ®d)led)te gelobt, ober ba§ ®ute getabelt ^bcn: „^lollunfc,

nenne bid)! ®enn öermnmmt unb öerfappt öentc anfallen, bie

mit offenem 51ngefid]t einl)crgel)en, ba^^ tljut lein cljvlidjer 3)cann:

taß t^nn ©üben unb <Sd}ufte. — 9Ufo: ij^allunfe, nenne bi^!"

probatuin est.
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(Sd)on 5louffeau ^at, in ber SJorrebe 3ur 9^euen ipelotfe,

gefagt; tont honnete homme doit avouer les livres qu'il

publie; boö fjcifjt auf ®eutfd): ,, Geber e^vlicf)e 30lann feljt

feinen Flamen unter ®oö, iua§ er f(i)reibt/' unb attgemein

be|af)eube ©äl^e (äffen fid) per contrapositionem umfe()ren.

Sie oiel meljr uod) gitt bieg üon poIemifd)en ®d;riften, trie

bod) 9?ecenfionen meiftenö finb! n3c6l)a(b öiiemer ganj 9?ed)t

^ot, lüenn er in feinen „lÜJittfjeifungen über ©oet^e", @. XXIX
ber ^orrebe fagt: „(Sin offener, bem ®efid)t fid) fteüenber

,,®egner ift ein e^rlid^er, gemäßigter, einer mit bem man fid)

„oerftänbigen, »ertragen, au^föfjuen !ann; ein üerftedter f)in*

„gegen ift ein nleberträd)tiger, feiger ©i^uft, ber nid}t

,/iO oiel ^erj f)at, fid) ju T)tm ju befennen, \va§ er urtljeilt,

„bem alfo nidjt ein 9[Rat etiuaö an feiner 9)?einung liegt, fon*

„'üan nur an ber Ijeimlidjen grcube, unerfannt unb ungeftraft

„fein 9)Kitl)d)en jn Ulkten." T)kQ lt)irb eben aud) ®oetf)e'«

iOieinung geirefen fe^n: benn bie fprad) meifteuö au§ 9?ie*

mcrn. Ueberfjaupt aber gilt 9Jouffeau'ö 9ieget öon jeber ^ciU,

bie 5um 'Drude gegeben lüirb. Sürbe man c§ (eiben, itienn

ein maSfirter 3)?enfd) ta§ 33ot! Ijaranguireu, ober fouft öor

einer 33erfammlung reben h)oüte? unb gar wenn er babei 5ln*

bcre angriffe unb mit 2^abet überfdjüttcte? iDÜrben nid)t alöbatb

feine ©djritte jur 3^t}ür Ijinaug üon fremben ^^'W^tritten beflügelt

tüerben?

X)ie in ®eutfd)Ianb enb(id) ertaugte unb fogteic^ auf baö

<5()rIofefte mipraudjte ^reßfrei^cit fodte utenigfteuö burd) ein

23erbot aüer unb jeber Slnon^mität unb ^feubon^mität bebingt

fet^n, bamit 3eber für S3a§, mos er burd) ha^ meitreid)enbe

<S'prad)roI)r ber treffe i)ffent(id) üerfünbet, menigftenS mit feiner

(Sf)re öerantmort(id) tuäre, menn er uod) eine f)at; unb ttjeun

feine, bamit fein S^ame feine 9iebe ueutralifirte. (Sin anont)mer

iHecenfeut ift ein ^er(, ber ®ag, maö er über 5Inbere unb il)re

5(rbeit ber Seit berid)tet unb refpeftioe üerfd)meigt, uid)t oer*

treten tttiti unb ba^er fid) nid)t nennt. 5nteö anonyme 9?e*

cenfiren ift auf ßug unb 2^rug abgefefin. !DaI)er, mic bie 'ipoti3ei

tiidjt juläßt, ta^ man maötirt auf ben ©äffen einl)erge[)e, foüte

fie nid)t (eiben, baß man anonym fdjreibt. 2(uonl)mc Silteratur*

Rettungen fiub gan3 eigentli^ ber Ort, it)o ungeftraft Uun^iffen^

35*
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^ett über ®c(e^rfamfeit mib ÜDumml^eit über 33erftanb ju ©enrf)t

fi^t, unb mo ba§ ^ublifitm ungeftraft belogen, and} um ®e(b

unb 3cit, burd) ßob beS ®^led)ten, ge^jrellt tüirb. Hub fo etlüaö

irirb gebutbet? 3ft benn ntd)t bie 5lnon^mität bie fefte 33urg

aüer litterarifdjen, ^umat ^)ub(ictftifd)en @d)ur!crei? @ie mu§ alfo

eingeriffen werben, bi§ auf ben ©runb, b. 1^. fo, ba^ fclbft jeber

3eitung«artifet überall tiom 9^ameu beS Stbfafferg begleitet fe^n

foüe, unter [d)it)crer S3erantn)ovt(id)!cit be§ 9?eba!teur§ für bie

9vid)ttg!eit ber Unterfd^rift. ©aburd) lüürben, iüeil aud) ber Un*

bebeutenbefte bod) in feinem SBofjnorte gelaunt ift, jtt>ei ^Drittt^eite

ber 3fitung6lügen iregfaüeu unb bie f^rcd^^eit mand)er ©iftjunge

in (Sd)ranfen gehalten luerben. 3n §ran!reid) greift man eben

je^t bie @ad)e fo an.

3n ber Sitteratur aber foßten, fo longe jenes 33erbot ni(^t

ejiftirt, atle rcblidjen ©diriftfteüer fid) oereinigen, bie Slnont)*

mität burd) baS S3raubmarf ber öffenttid^, unermüblid) unb tag*

lid) auögcfj3rod)enen äu^crfteu 3Serad)tung jn ^roffribiren, unb

auf aüe Seife bie ßrfenntui^ 3ur ©e(tung ju bringen, ba^

anonymes 9^ecenfiren eine 9lid)tsn)ürbig!eit unb (S^rtofigfctt ift.

Seute, bie uidjt anoni)m gefi^riebcn l^aben, anontjm an3ugrei=

fen, ift offenbar e^rloS. SBer anonym fd)reibt unb potemifirt,

^at eo ipso bie ^räfumtion gegen fic^, ha^ er ba§ ^^ubüfum

betrügen, ober ungefäf)rbet 5(nberer ß^re antaften wiü. T)a'

^er follte ichc, felbft bie gan3 beiläufige unb au^erbcm uid)t

tabeinbe (Srlüä^uung eine« anonymen 9^ecenfenten nur mittelft

(gpit^cta, mie „ber feige anont)me Öump ba unb t)a'', ober

„ber öerfappte anonyme ©d)uft in jener ^^itf^^'ift" "• f- f.

gef^e^u. ÜDieS ift wirftid) ber anftänbige unb paffenbe 2;on,

t)ou fotd)cu ©cfcllen ju rcben, bamit i^ncn i>a^ ^anbuierf »er»

(cibet irerbe. 3)enn offenbar !ann auf irgeub lueldjc perfÖn=

lic^e 2ld)tung 3eber boc^ nur in fo fern 5lufpruc^ ^aben, a(§

er fe^u (ä^t, n^er er fei, bamit man unffe, luen man öor fid)

l^abe; nidjt aber lüer tier!a|)pt unb öermummt ein^erfd)(eid)t unb

fici^ babei unnü^ mad)t: öielme^r ift ein ®otd)er ipso facto

üogelfret. @r ift OSuaceuc Ouxt.?, Mr. Nobody (§err 9?iemanb),

unb Öebem ftel}t e§ frei, gu erftären, i>a^ Mr. Nobody ein

<Sd)uft fei. S)a^er man jeben anontjmen 9tecenfentcn bcfonberS

in 5lnti!riti!en fogteid) per @d)uft unb ^unbsfott trattireu foü
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unb nid)t, tüic einige üon bem "^ad befiibelte ^lutoren an§ 5eig=

^eit t^un, mit „ber oere^rte |)err ^fecenfent". „@iu ipunböfott,

ber firf) nid)t nennt!" mnjj bie Öofnng aßer e^rti^en ®rf)rift*

[teuer [et)n. Unb irenn nun nad)ma{3 Siner [irf) ba§ SSerbienft

erwirbt, fo einem burrf) bie ©pic^rut^en gelaufenen ©efeüen bie

9lebel!appe abjusie^n unb i^n, beim Of)r gefaxt, ^eranjufrfjkp*

pen; [o lüirb bie '^adjttuU bei S^age großen ^iihd erregen. —
•Sei jeber münblic^en 23ertäumbung, bie man oernimmt, äußert

ber erfte 5lu§brucf) ber 3nbignation, in bor 9^ege(, ficf) burrf) ein

,,Ser [agt ®a§?" — 5lber ta bleibt bie 3lnonijmität bie Stnt-

luort fd)ulbig.

@ine befonber« läc^erlirfie Smpertinen^ folc^er anonljmer ^ri=

tifer ift, bo§ fie, iüie bie tönige, per SBir fpredjen; iüäf)renb [ic

nid)t nur im ©ingntar, fonbern im S)iminutiD, ja, im ^umiütio

rcben fOtiten, 5. S. „meine erbärmtid)e ilBenigfeit, meine feige

S3erfd)mi^tt)eit, meine oerfappte 3m!ompeten3, meine geringe

Snmpacität" u.
f.

lü. ©o geaiemt cS fid) oerfappten ©aunern,

biefen au^ bem finftern Öo^ eines „titterarifd)en 355in!elblatteö"

^erau§3if^enben Sünbfd)(eid)en, ju reben, iüe(d)en "üa^ ^anb*

werf enblid) gelegt werben mn^. 5tnont)mität ift in ber Sitte*

ratur, wie bie materielle ©aunerei in ber bürgerlidjen ©emein*

fi^aft ift. „9]enne bid) Sump, ober f^weige!" mu^ bie Sofung

fe^n. Si« ba^in mag man, bei tritüen ol)ne Unterfd)rift, fofort

fnppliren: ®auner! — !5)aö ©ewerbe mag ®elb einbringen, aber

(5^re bringt'ö nid)t ein. ®enn bei Eingriffen ift §err Elnont)*

mu§ oljne Seitereö ^err @d)uft, unb ^nnberte gegen Sing ift

ju wetten, "i^a^ wer fi(^ nid^t nennen wiü barauf ausgebt \)a§

^ublifum 3U betrügen. 331o§ auoutjme ^üd)er ift man bere^tigt

anont)m 5U recenfiren. Ueberljaupt würben mit ber 5lnon^mität

^Vioo aßei* littcrarifd)en @d)ur!ereien wegfallen. iSiö ba^ ©e*

werbe proflribirt ift, foüte man, bei entfte^enbem 21nla§, fic^ an

ben SRenfc^en, ber bie Boutique l^ält (23orftanb unb Unternehmer

beö anonymen 9?eccnfionö'3nftitnt«) l)alten, i^n für 1)00, was

feine 8öl)nlinge gefünbigt ^aben, unmittelbar felbft üerantwort«

lid) mad)en, unb jwar in bem 2;one, 3U weldiem fein ©ewerbe

nn« baS 9?ed)t giebt. teine Öüge ift fo fred), i>a^ ein anony-

mer 9tecenfent fie fid) ni^t ertauben foüte: er ift ja uid)t oerant*

Wortlid). — 3d) meines S^eilS würbe eben fo gern einer ©piel*
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banf, ober einem Sorbett oorfte^n, a(§ [o einer anonymen 9?ecen=

[entenl)öl)(e*).

§. 290.

!^er @ti( ift bie ^f)t}fiognomie bc§ ©cifteS. Sie ift un*

trügUc^er, alö bie be6 Öcibeö. i^remben @ti( nacf)af}men ^ei^t

eine SRaöfe tragen. Säre biefe and) nocl) [o fdjön, fo wirb [ie,

buri^ ba§ öe6to[e, balb infipib unb unerträgUd); fo ba^ felbft \>a^

ijä^üdjik (ebenbige ®e[icf)t beffer ift. !l)arnm gtcicficn benn an6)

bie lateinifi^ f(^reibenben @d)riftfteüer, roddjt ben Stit ber Sllten

mäja^mtn, bod) eigentlid) ben 90ZaSfen: man ^i3rt nämüd) mo^l

ittaö fie fagen; aber man fie^t nid)t and) ba3n i^re ^^l)fiognomie,

ben @ti(. Sßo^t aber fie^t man auc^ biefen in ben (ateinifd)en

®d)riften ber ®e(bftben!er, afö n^eti^e fid) ju jener S^adja^mung

nid)t beqnemt ^aben, n^ie 3. iö. @!.otu§ ßrigena, 'ipetrarfa, ^afo,

llartefinö, @)3ino3a, n. a. m.

5tffe!tation im @tit ift bem ®efid)terf^neiben ju öergfei(^cn.

— !l)ie @prad)c, in meld)er man fd)reibt, ift bie 9^ationa(pf)t)fiogno»

mie: fie fteüt gro^e Unterf^icbe fcft, — öon ber ©riec^ifdjen bi§

jur ^araibifdjen.

§. 291.

Um über ben Sert^ ber ®eifte8probn!te eineö @d)riftftel(er3

eine öorläufige @d)ä^ung anjufteüen, ift e§ nid)t gerabe not^*

loenbig, 3U wiffen, morüber, ober tt)aS er gebad)t ^abe; baju

wäre erforbcrt, ta^ man ade feine SBerfe bnrd)Iäfe; — fonbern

3nnäd)ft ift eö ^inreid)enb, jn iriffen, wie er gebadjt f)abe. 33on

biefem Sic be§ S^enfen« nun, tion biefer iüefent(id)en iöefdjaffen*

l^eit unb burd)gängigen öuaütät beffelben, ift ein genauer Stb-

brnd fein @tiL ©iefer ^eigt nämüd) bie forme He ^efd)affen*

l^eit aüer ®eban!en eincö 9JJenfd)en, me(d)e fid) ftets qUHj bleiben

mu^; it)a§ unb worüber er and) beuten möge. 3)?an ^at baran

g(eid)fam ben Züq, an§ bem er atle feine ©eftattcn !netet, fo

oerf(^iebeu fie and) fe^n mi3gen. Sie ba^er (Sutenfpieget bem

i^ragenbut, mie lange er, biö sum näd)ften Orte, nod) ju get)n

l)abt, bie fdjeinbor ungereimte Stntmort gab „®cf)e!", in ber 5lb=

fid)t, erft au6 feinem ®ange ju ermeffeu, mie weit er, in einer

gegebenen 3^1^, fommcn mürbe; fo lefe id) au3 einem Slutor ein

*) SBariaute: ?ug=, !£rug» unb 33evläumbung§anfialt.
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^aar Letten, iinb irie{§ bann fcfiou nngefäf}v, luie tücit er nii^

fbrbcrn fann.

3m [tißen ^ciint§t[ei)n bie[c^ iöeiuanbniffcS bev <Sad)c, [ud)t

jcbcr SJtcbiofre feinen, if)m eigenen nnb natüvlii^cn Stif ju maö*

fircn. 3;)ic6 nötfjigt if)n jnnärf))'!, anf alle 9^1 aitt etat jn der*

3id)tcn; tuobnrd) bicfe baö 3}orred)t ber überlegenen nnb [id) fetbft

füf){enben, baffer mit @i(^er^eit anftretenben (Seifter bleibt. 3enc

2((Üagi?ti)pfe näm(i(^ fi3nnen fd){cd)terbingß [id) nid)t entfi^Iie^en,

jn [(^reiben, \mt [ie benfen; iDcit if)nen a^nbet, ba§ alöbann

ha& ®tng ein gar einfältigeiS 5(n[e^n erf)a(ten fönnte. Q§ märe

aber immer bod) etmaö. Senn fie atfo nnr etjrlic^ jn SBerfe

ge^n nnb i>a§ Sßenige nnb @en)bf)n(ic^e, maß fie irivfüd) gcbadjt

^aben, fonite fie e§ 9eba(^t f)aben, einfad) mittfjeiten moßten;

fo mürben fie lesbar nnb fogar, in ber if)nen angemeffenen

@pf)äre, be(el)renb fel^n. Stßein, ftatt Neffen, ftreben fie nad)

bem @d)ein, ütel me^r nnb tiefer gebadjt 5n ^aben, alö ber ^al(

ift. ©ie bringen bemnad) \va§ fie jn fagen Ijaben in ge^iünn^:

genen, fd)n:tierigen 3Benbnngen, nen gefd)affenen Söörtern nnb

ireitlänftigen, um ben ©ebanfen f)ernmge^enben unb ifjn üer=

^üdenben '^Perioben öor. ®ie fd)tv)an!en ^mif^en bem iSeftreben,

bcnfetben mit^ntfjciten, nnb bem, if)n jn üerftecfcn. ©ie mödjtcn

i()n fo anfftniien, ba^ er ein getefirteö, ober tieffinnigeö 5(nfe()n

erfjielte, bamit man benfe, cö ftccfe Diel met)r ba^inter, aU man

jur 3cit getra^r unrb. !Demnad) tuerfen fie if)n balb ftüdireife

^in, in fnrjcn, üielbeutigen nnb paraboj-en 2lnt^fprüd)cn, bie üie(

me()r anjnbenten fdjeinen, af§ fie befagen (fjerrüdje ©cifpiete

biefer ^Irt liefern @c^e((ing«5 natnrpt)i(ofop^ifd)e ©djriften); balb

lüieber bringen fie i^ren @ebanfen unter einem ©djroalt üon

©orten üor, mit ber uncrträgtid)ften SeitfdjUicifigfcit, aU braud)te

c8 Sunber meldje Slnftalten, ben tiefen @inn beffelben üerftänb-

tid) 3U machen, — mä^rcnb t§ ein gan3 fimpicr (SinfaU, wo indjt

gar eine ^TrioiaUtät ift (i5"id)te, in feinen populären ®d)riften,

unb f)unbcrt eleube, nid)t nennenömert^e @trof)föpfe, in i^ren

p^iIofopI)ifd)eu öef)rbüd)ern, liefern ©cifpiete in S^üHe); ober aber

fie befleißigen fi(^ irgenb einer beliebig angenommenen, t)oruer)ni

fet)n foUeuben ©(^reibart, 3. ^. einer fo red)t xa-c' e^ox-/iv grünb=

(ii^en unb n)iffenfd)aft(id)en, wo man bann öou ber narfotifdjen

ilBirhtug lang gefpouucner, gebanfeuleerer 'iperiobcn 3U 2:obe ge*
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tnortert wirb (^eif^Dielc ^ieöon geben befonberS jene unöer*

[d)ämteften aller (Stevbiidjen, bie ^egettaner, in ber ^egel^eitung,

vulgo Satjvbüdjer ber iui[fenfd)QftIid)en Öltteratur); ober gar fic

l^aben eS auf eine geiftretdje ©i^reibart abge[ef)n, lüo fie bann

üerrüdt werben jn tuoüen fd)einen, u. bg(. m. 2t(Ie fotd^e ^e*

niüfiungen, buri^ njelc^e fie baS nascetur ridiculus miis ^tn*

aug3ufd)iebcn fn^en, madjen c8 oft fcbtüer, am ifiren ©adjen

^erauSjubringen, waö fie benn eigentli^ iDOÜen. 3»^^^ ^^^^

fd)veiben fie and) Sorte, ja, ganje ^erioben ^in, bei benen fic

fclbft nidjtiS benfen, iebo(^ ^offen, ba§ ein 5(nberer etwas babei

benfen werbe. SWen foId)cn Slnftrengnngcn liegt nidjtiS SlnbereS

gum ©rnnbe, aU i)a§ unermüblidje, fletö auf neuen 32ßegcn fid)

öcrfn^enbe S3cftreben, SBorte für ©ebanfen ju öerfaufen, unb,

niittelft neuer, ober in neuem @inne gebrauchter Slnöbrüde, S2ßen*

bungen unb ^ufflinwenfe^iiJiigcn jeber 5(rt, ben @d)cin bes ©eifteS

Ijcroorjubringeu, um ben fo fdjmerjti^ geführten 3)?angel be8*

fclbcn 3u erfe^en. 53eluftigenb ift eö, ju feljn, wie, ju biefem

3wede, balb bicfe balb jene ü)?anier oerfui^t wirb, um fie als

eine ben ®eift üorftetlenbe 3)?aöfe oor^nnefimeu, ml<i)t bann

aud) wof)I auf eine 333ei(e bie Unerfahrenen täuff^t, big aud) fic

eben als tobte Wa^U ertannt, öcrlad)t unb bann gegen eine

anbere üertaufd)t wirb. Sa fie^t man bie ©djriftfteßer balb

bitf)l)rambifd), wie befoffen, unb batb, ja fd)on auf ber näc^ften

(Seite, I)odjtrabenb, ernft, grünb(id)=gele^rt, bis jnr fdjwcrfäüig*

ftcn, fteinfauenbeften 3Beitfd)Weifigfeit, gteid^ ber beg weitanb

ßfjriftian Solf, wiewohl im mobcrnen ©ewanbe. 2(m längften

aber I)ä(t bie ÜJ?aöfc ber UnoerftänbIid)feit cor, jcbod^ nur in

!i)cutfd)(anb, aU Wo fie, oon ^iä)tt cingcfüfjrt, oon ©beding
ücrooUfommnet, enbli^ in ^cgcf i^rcn I)öd)ften ^(imaj erreid)t

l^at: fteti§ mit glüdtic^ftcm Erfolge. Unb bot^ ift nid)t§ feid)ter,

aU fo SU fc^reibcn, ta^ fein ^m\ä) cö öerfte^t; wie l^ingegcn

mdji^ fdjwcrer, atg bebeutenbe ©ebanfcn fo auösubrüden, ha^

öcber fic ücrfte^n mu§. 5tüc oben angeführten fünfte nun aber

mad)t bie Wirflidjc 2tnwefenl)eit be« ©eifte« entbe^rüc^: benn fic

erlaubt, \)ü^ man fid) jeigc, wie man ift, unb bcftötigt allezeit

ben 2Iu8fprud) be« ^ora^:

scribendi recte sapere est et principium et fons.

öcuc aber mad)en cö wie gewiffc 9J?etattarbeiter, ml6)t l^unbcrt
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»crfd^iebene ^ompüfitionen oerfu^cn, bie (2tetle bc§ etn5igen, etoig

iiner[e^Iid)en ©otbe0 ju vertreten. 93ie(me]^r aber foüte, 90113 im

(^egent^eif, ein 2(utor [id) öor nii^tö meljr f)üten, aU öor bem

[irf)tbaren ©eftreben, nie^r ®elft geigen gn- iDoüen, aU er l^ot;

lueil S)ie6 im Öefer ben 33erba(^t eriüecft, ha^ er bcffen fcl^r inenig

I)obe, ba man immer unb in jcber Slrt nur 1)a§ af[cftirt, waö

man nirfjt wirfüd) befi^t. (5ben be^Ijalb ift eg ein Sob, wenn

man einen 5tutor naiü nennt; inbem eö be[agt, ha^ er [i(^ geigen

barf, wie er ift. Ucber^aupt sicl)t bog 9^aioe an: bie llnnotur

Ijingegen fi^redft überall gurücf. 2lu^ fe^n wir jeben wirftirf)en

Genfer bemüht, feine ©ebanfen fo rein, beuttii^, fid)er unb Jurg,

wie nur mögUrf), au^gufprcdjen. S)emgemä^ ift Simpticität ftet^

ein 9D?er!ma(, nic^t aüein ber SBafir^eit, fonbern au^ be§ ®enie^

gewefen. üDcr ©tif erljätt bie @d)ön^eit öom ®eban!en; ftatt

ba^, bei jenen (Sd)einbenfcrn, bie ©ebanfen burd) ben @tit fd)ön

werben foüen. 3ft bod) ber (5ti( ber bIo§e @d)attenri§ beg ®e=

banfenö: unbeutlid), ober \d)Ud)t f^reiben, ^ei§t bumpf, ober

fonfuö benfen.

S)a^er nun ift bie erfte, ja, fd)on für fi^ allein beinahe

au§reid)enbe 9?ege( beS guten ®ti(^ biefe, ba^ man etwa§ gu

fagen Ijaht: 0, bamit fommt man weit! Slber bie 33ernad)-

läffigung berfetbcn ift ein ®runbd)ara!tergug ber p^i(ofopf;ifd)en

unb überhaupt aller refleftirenben (g(^riftfteüer in iDeutfd^tanb,

befonberg feit 5id)tc. 2(üen fotc^en (Sd^reibern nämlid) ift an-

jumerfen, ba^ fie etwaö gu fagen fdieinen wollen, wä^renb fie

nic^tö ju fagen ^aben. ©iefe burd) bie '^Pfeubop^itofoptjen ber

Unioerfitäten eingeführte Seife fann man buri^gängig unb felbft

bei ben crften (itterarifc^en 9]otabi(itäten ber 3^itP'^^''obe beob-

ad)ten. ®ie ift bie 2)2utter beS gefd)robenen, öagen, jweibeutigen,

ja, Dielbeutigen ©tits, imglcid)en beS wcitläuftigen unb fdjwer*

fäUigen, be§ stile empese, nid)t weniger be§ unnü^en SBort^

fd)wallö, enbtid) au^ beö 3Serfte(fenS ber bitterften ©ebanfen*

armuti) unter ein unermübnd)eg, ftappermü^ten^afteö, betäubenbcS

©efaalbaber, baran mon ftunbenlang lefen fann, ol^ne irgenb

cineg beutlid) ausgeprägten unb beftimmten ®eban!cnS ^ab^aft

3u werben. 33on biefer 2lrt unb ^unft liefern jene berüd^tigten

„^aüe'fd)en", nad^^er „3)eut|(^en 3a]^rbüd)er" faft burd)Weg

Quöericfene SOZufter. — Öngwifd^en f)at bie beutf^e ©elaffen^eit
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ficf) geiüö^nt, bergtei(^en Sßortfram jcber 'äxt, «Seite uad) Seite

ju tefen, ofjue [onberti^ ju tüiffen, \m§ ber @d)reiber eigentlich

iritt: fie meint eben, '©a§ ge()öre [idj [o, unb fommt nidjt ha'

hinter, ba§ er b(o§ [(^reibt, nm 511 fd)reiben. (Sin gnter, ge*

banfenretdjer @diri[tfte(ter hingegen ertrivbt fid) bei [einem Öefer

batb hm ^rebit, ba^ er im (Srnft nnb lüirfUc^ etmaS 3U fagcn

^abe, wenn er fpvid)t: nnb ©ieö gtebt bem öerftänbtgen Se[er

bie ©ebnib, it)m anfmerffam ja folgen, ©in fo{d)er Si^riftfteffer

lüirb au(^, eben lueit er n)ir!ü(^ cfma^ jn [agen l^at, fid) ftet§

anf bie einfadjftc unb entfc^iebenfte Seife anöbrücfen; tneit i^m

baran liegt, gerabe ben ©ebanfcn, hm er je^t ^at, anc^ im Sefer

^n erweden nnb feinen anbern, Demnach wirb er mit ißoiteaii

fagen bürfcn:

Ma pensee au grand jour partout s'offre et s'expose,

Et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque chose;

Wä^renb bon jenen üorfjer ®efd)i(berten ba§ et qui parlant

beaucoup ne disent jamais rien beffelben :©id)ter§ gilt, ^uv

(5f)ara!teriftif berfclben geprt nun and) 1)ie§, ha^ fie, iro mi)g*

(id), aöe entfc^i ebenen 3lngbrücfe öermeiben, um ni3tI)igenfafitJ

immer nod) ben ^opf an§ ber @d)ünge jte^n su Üjnnen: ba^er

wählen fie in allen gälten ben ab ftratt er eu Stuöbrud; Seute

Don @eift hingegen ben fonfreteren; ireil biejer bie <Siadjc ber

5(nfd)anlid)!eit nä^er bringt, tueld)e bie Quelle aller (Soibcu] ift.

3ene 3Sorliebe für ba§ 51bftrafte läJ3t fic^ burd) üiele ^eifpielc

belegen: ein befonberö läi^erlidjeS aber ift biefeö, ba§ man in

ber 'Deutfdjcn ©d^riftftelleret biefcr letzten se^n Soljre faft überall,

tüo „beiuirfen" ober „oerurfac^cn" ftcljn folltc, „bebingen''

ftnbet; weil ®ieS, ala abftrafter unb unbcftimmtcr, weniger bc=»

fagt (nömlic^ „nid)t ol}ne ^Diefeö" ftatt „burd) !©iefeö") unb

ba^cr immer nod) §intertl)ürd)en offen lä^t, bie ®enen gefallen,

weld)en ha^ ftillc 33ewu^tfe^n il)rer Unfäl)ig!eit eine beftänbigc

i5urd)t üor allen entf^i ebenen 5luöbrn(fen einfl()fet. ©et 31n=»

bern jebod) wirft l)ier blo§ ber nationale ipang, in ber Öitteratur

iebe X)nmml)eit, wie im Öebcn jebe Unge3ogenl)eit, fogleid) nac^=

äual)men, weld)er bur^ ha^ fd)nelle Umfic^greifen Seiber belegt

wirb; wäl)renb ein (Snglänber, bei ®em, waö er fc^reibt, wie

bei !©em, wa« er t^ut, fein eigene^ Urtljeil ju $}iatl)e jiel^t:
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'^k^ ift im ©egcnt^eit 9Ziemanben lüeniger imrfijurü^men, ofS

bcm ®cutfd)en. 3n ^olge beS befagten ^ergangö finb bte 35}orte

„bettjirfen" unb „ocritrfa^en" aug ber Sü^evfprad)e ber testen

10 ^Qljre foft gan3 üer[rf)n)unben unb überall ift b(o^ öon „U*

bingen" bie 9?ebe. ®ie (Baä)c ift, be^ djara!teriftifcf) Öäc^ertidjeit

lücgen, ertüä^nenöittertl).

a)lan fönute bie ®eift(ofigfeit unb Sangireitigfeit ber ©djrifteit

ber Slütaggföpfe fogar baraitö ableiten, ba^ fie immer nur mit

falbem Sewn^tfclju reben, nämlid) ben @inn if)rer eigenen Sorte

nidjt felbft eigentüd) üerftefjn, ba fo(d)e bei i^nen ein SrternteS

unb fertig 5lufgenommene6 finb; baf)er fie mc^r bie gaujen "»P^rafcu

(phrases banales) alS bie Sorte sufammengefügt fjaben. §ier*

aus entfpringt ber fie d)arafterifircnbe füt)(bare aJ'Jangel an beut*

li^ auSge^jrägten ©ebanfen; ftieit eben ber ^^rägeftempet ju

foId)en, baö eigene !(are ®en!en, i^nen abgeljt: ftatt i()rer finbcn

luir ein unbeftimmtcS buufteö Sortgeinebe, gangbare ^ebeng=

arten, abgenu^te Beübungen unb 332obean§brü(fe. 3n Solge

baoon g(eid)t i^r neblid)eö ©efi^reibe einem ®rucf mit fd)on oft

gebraud)tcn 3;:i)peu. — öeute üou ®eift hingegen reben, in i^ren

@d)riften, ttiirfüd) ju unö, unb ba^er öermögen fie, uns ju

beleben unb ju unterhatten: nur fie fteüen bie einjetnen Sorte

mit öoüem ^ennt^tfetju, mit SaI)I unb 2lbfid)t 3ufammen. 3DaI)cr

ber^ätt ifjr 23ortrag fid^ ju bem ber oben ©efdjitberten lüie ein

tüirftid) gemattet S3i(b ju einem mit @d)abIonen oerfertigten:

bort nämlii^ liegt in iebem Sort mie in febem "^infetftri^, fpe*

cieüe 5lbfic^t; ^ier I)ingegen ift Slßeö med)anif(^ aufgefegt. !Den

felben Unterfdjieb faun man in ber 9}?ufif beobadjten. Tienn überall

ift es ftetö bie ^tügcgeuiyart beS ©eifteS in alten 2:t)ei(cn, metdje

bie Serie beS ©enieS d)aratterifirt: fie ift ber öon Siditenberg

bemertten 5lttgegenmart ber ©eete ©arridö in aßen 3)tuö!e(n

feines Ä'i)rperS analog.

3n ^infid)t auf bie oben ongeregte San grteilifi feit ber

®d)riften ift jeboc^ bie allgemeine ©emerfnng bei3ubringeu, ta^

es 3lt)ei Strien öon ßangiueiligfeit giebt: eine objeftioc unb eine

fubieftiöe. !Die objeftiöe entfpringt aüemal aus bem i)ier in

9^ebe ftel)enben SDIangel, alfo barauS, ba^ ber 3lntor gar feine

öollfommen beutlid)e ©ebanfen, ober @r!enntniffe, mit3utl)cilen l)at.

'S^mn teer fold)e ^at, arbeitet auf feinen ^\ocd, bie QJ^itt^eilung
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bcrfetben, in gcraber Öinie l)in, liefert ba^er übevaü beutlirf) aus-

geprägte iöegriffe unb ift fonac^ lüeber U)eit[rf)iretfig, uorf) ni^tö*

fageub, nod) !onfu§, fofgtic^ ni^t (angn)eilig. ©etbft menn [ein

<SJrunbgebanfe ein 3rrtf)um iüäre; fo ift er, in fotrfjem }^aU, bod)

feeutlid) gebad)t unb it)o()t überlegt, atfo irenigften« formell richtig,

n)obur(^ bic @^rift immer nod) einigen 5Bert^ be^ätt. hingegen

ift, aua ben felben ©rünben, eine objeftio tanglt» eilige ©(^rift

aüemot an<i) fonft tüert^loö. — ®ie fubjeltibe Öangineitigleit

hingegen ift eine blo§ retatioe: fie I)Qt i^ren ®runb im SSJ^anget

an Öntercffe für ben ©egenftanb, beim Sefer; biefer aber in irgenb

•einer ©efd^ränft^eit beffetben. @ubie!tiü (angireitig fann ba^er

aud) t)a§ 33ortreff(i^fte fe^n, nämlid^ tiefem ober Senem; wie

umgeM)rt aui^ baö (s^ted)tefte !t)iefem ober 3enem fubjeftio*

fursnjeiüg fei^n fann; weil ber ©egenftanb, ober ber @d)reiber,

i(}n intereffivt. —
"Den ijeutfd)cn ®d)riftfte((ern tüürbe burc^gängig bic (Siufid)t

ju (Statten !ommen, ba^ man jtüar, tuo mögtid), benfen fotl lüic

ein großer ®eift, hingegen bie felbe ©prai^c reben Wie jeber

?Inbere. '^an brauche gewö^ntid)e Sorte unb fage ungewö^n*

lid)e !iDinge: aber fie mad)en eS umge!el)rt. 2Bir finben fie

nämli^ bemüht, triöiate ^Begriffe in öorne^me Sorte 3U püen
unb i^re fcfjr gewö^nüdien ©ebanfen in bie ungewö^nli^ften

^uöbrüde, bie gefu^teften, prejiofeften unb fettfamften 9^ebenS*

arten 3U fleiben. S^re @ä^e fd)reiten beftänbig auf ©teilen

einher, ^infidjtlic^ biefeS So^lgcfaüen« am Sombaft, über«

l^aupt am ^od)trabeuben, aufgebunfenen, pre3iöfen, ^^perbotifc^en

unb aerobatif^en @ti(e, ift i^r 3:^))u§ ber i^ä^nri^ ^iftol, bem

fein i^reunb galftaff ein '^al uugebulbig ^uruft: „fage waS

tu 5u fagen ^oft, wie ein 3)?enfd^ auS biefer Seit!" ßieb^abern

öon iöeifpieleu wibnic \6) folgenbe 3(n3eigc: „SfJädifteuS erfd)eint

in unferm SSertage: 2:^eoretif^'pra!tifc^ wiffenfd)afttid)e ^^^fio*

(ogie, ^at^otogie unb 2:^erapic ber unter bem 9^amen ber

:33Iä^ungcn be!annten pneumatifd)en '^P^änomene, worin biefe, in

ifirem organifdjen unb faufaten 3"[^ttin^f"f)'^"9£/ i^rem @e^n

unb Sefen na(^, wie aud) mit aßen fie bebingenben, äußern unb

innern, genetifd)en 9)?omcuteu, in ber ganzen gütle itjrer (5rfd)ci*

nungeu unb ®ctf)ätigungen, fowof)( für ba§ allgemein menft^lidje,

üH für ba§ wiffenfd)aftli(^e ^ewu^tfeljn, ftjftematifd) bargelegt
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ftterben: eine freie, mit bevic^tigenben 2tnmer!ungen unb evläu*

tcvnben @ffur[en auögeftattete Uebertragung be§ i^ran5öi'ifö)en

SBerteS: l'art de peter."

gür Stile empese fiubet mau im jr)eutid)en feinen genau

ent|prcrf)enben SluSbrud; bcfto häufiger aber bie <Sarf)e felbft.

SBenn mit ^rejiofität öerbunben, ift er in Süd;)ern iraö im

Umgange bie affeftirte ©raöität, S3orne]^mig!eit unb ^re3io[ität,

unb eben fo unerträgli(i). ®ie ©eiftei^armut^ Reibet fic^ gern

barin; irie im öcben bie jDumml^eit in bie ©raöität unb ^ox--

malität.

S}er pre3iö§ fdjreibt gleitet ®em, ber fid) ^crau^pu^t, um
nid)t mit beut '^öhd üenredjfelt unb oermengt gu lüerbcn; eine

©efa^r, iret^e ber Gentleman, aud) im f(^Ied)teften 2{n3uge, nic^t

läuft. Sie man ba^er an einer geiriffen ^(eiberprad)t unb bem
tire ä quatre epingles ben ^Mebejer erfennt; fo am pre5iöfen

©tu ben 2(atagö!o|3f.

9c{d)töbeftott)eniger ift e§ ein falfd)e§ ©cftreben, gerabe3u fa

fdjreiben gu tt)oUen, lüie man rebet. SSielmc^r foß jcber (2c^rift=

fti( eine gciüiffe ©pur ber SSeriüanbtf^aft mit bem Sopibarftit

tragen, ber ja i^rer aller 5l{)n^err ift. 3eneS ift bal^er fo oer--

uicrflid), iDie baö Umgefe^rte, nämlic^ reben ju n^oüen, n)ie man
fd)reibt; lüel^eö pebantifi^ unb fc^irer ücrftänbüc^ jugteid) ^craua=

fommt.

S)unfe(^eit unb Unbeutlic^feit be^ 5Iuöbrucf^ ift aüemal unb

überall ein fel}r fc^Iimme^ ^c\(i)Qi\. 'S^cxm in 99 gäüen unter

100 rü^rt fie ^er öon ber Unbeutti^feit beö ©ebanlenö, irelc^e

felbft irieberum faft immer au§ einem urfprünglid)en SOci^oer-

^ä(tni^, Önfonfiftenj unb a(fo Unri^tigfeit beffefbeu entfprtngt.

Senn, in einem ^opfe, ein rid)tiger ©ebanfe auffteigt, ftrebt er

ft^on nad) ber !5)eutlid)feit unb luirb fie balb erreidjen: ha§ bcut=

lid) ®ebad)te aber finbet leidjt feinen angemeffenen Sluöbrud.

SSaö ein 93?enfd) ju beulen öermag lä^t fid) aud) aüenmf in Ha--

ren, fa^lidjen unb un3ireibentigen Sorten auöbrücfen. ®ie, n)etd)e

fc^unerige, bunfele, üerflod^tene, 3ti)eibeutige hieben 3ufammen*

fe^en, »iffen gan3 geiri^ nid)t redjt, n)o6 fie fagcn njoüen, fonberu

()aben nur ein bumpfe^, nad) einem ©cbanfen erft ringenbe^ ®e»

njuj^tfctin baDou: oft aber audj uioUen fie fid) felber unb Stnberit

ucrbergen, ba^ fie cigcnt(td) ntdjt^ 5U fagcn ^abcn. «Sie ipoüen.



558 Ueber ©d^viftfteaevei unb @til.

tüie i^ic^te, @d)c(Iing unb ipegel, 3U miffen fdjeinen tt)a6 fie nit^t

tttiffen, 31t beiifeu tüaS fie nt^t benfen, unb ^u [ogen roa^ [ie

nidjt fagcn. Sirb benn (Siner, ber et»aö 9fied)tc0 mit5ut()ei(eu

f)at, [id) bemühen, unbent(id) ju vebcn, ober bcutü(^? — ®d)on

Quintiüan fagt cö (Instit. Lib. II, c. 3): plerumque accidit

ut faciliora sint ad intelligendum et lucidiora multo, quae

a doctissimo quoque dicuntur Erit ergo etiam ob-

scurior, quo quisque deterior. —
3nigleid)en [od man nid)t fi^ rät^fct^aft auSbrüden, fon*

tcrn ttit[fen, ob man eine (^aä)t fagen iritt, ober uidjt. S)ie

llnentfd)icben^eit be§ 5Iugbru(f8 ma^t beut[d)e ©d^riftftetler fo

ungenicpar. (Sine 5lu5na^me geftattcn allein bie ^äüe, ujo man

ü\m§ in irgenb einer |5in[id)t Unerlaubtes mitjutljeiten ^at.

SBie iebe§ Uebermaa^ einer (Sintnirlung meiftenö ha§ ®egen*

t^eit bea iSe^wecften ^erbeifüljrt; fo bienen jtuar Sorte, ©ebant'en

fa^(id) ju madjen; febod) auc^ uur bis ju einem gett?iffen '^mtt

Ueber biefen ^inauS augefjäuft, machen fie bie mit5ut^ei(enben

®eban!en irieber buuüer unb immer buntter. Öenen ^un!t 3U

treffen ift Slufgabe bes @tits unb (^ad)t ber Urt^eilstraft: benu

jebeS überflüffige SBort irirft feinem ^rocdc gerabe entgegen. 3n

biefem ©iune fagt 2$oUaire: l'adjectif est rennemi du sub-

stantif. (Slber freilid) fudjen biete ©djriftfteüer gerabe unter

bem Sortüberflu^ i^re ®eban!enarmut^ 3U tierbergen.)

!©emgcmä^ üermeibe mau olle Seitfdjweifigfeit unb allcö

^inflec^teu unbebeutenber, ber a)?ü^e beS 8efenS uid)t lol)ueuber

^emerfungen. aj?an mu^ fparfam mit ber 3cit/ 5Inftrenguug

unb ®ebulb beö Seferö umgcl)u: baburd) lüirb man bei il)m fid)

beu ^rebit erhalten, ba^ luaS baftef)t beß aufmerffamen ßefenS

iDcrt^ ift unb feine barauf 3U oeriüenbenbe 0?Jül)e belohnen lüirb.

Smmer uod) beffer, etivaö ®ute§ inegjulaffen, aU etuiaö ^flidjtö*

fageubeS ^in3ufe^en. §ier finbet ta& |)efiobifd)e TcXeov Yjtxtau

xav-co? (opera et dies, v. 40) feine red)te 2lnn)eubuug. Ueber*

l)aupt, uidjt SllleS fagen! Le secret pour etre ennuyeux, c'est

de tout dire. Sllfo, itio möglid), lauter dniuteffeuieu, lauter

^au)3tfa(^eu, nidjts, lüaö ber ßefer and) allein bcnlcu irürbe. —
95iele $Borte ma^en, um wenige ©cbanten mit3ut^eilen, ift übcraü

baS uutrüglid)e 3^^^» »^^r Ellittelnmijigleit; baS bcö eminenten

topfeS bagegen, tiicle ©cbanfen in lueuige Sorte 3U fdjlic^cn.
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^ie 2Bat)vf)cit ift waät am |d)öuften, unb bcr ßinbrud, ben

fie mad)t, um fo tiefer, aU il)r Stu^brucf einfad^er lyar; tfjeitö,

lyeit fie bann bog gan^e, burd) feinen 9^ebcngcbanfen jerftrcute

©emütl) bcß §örev§ nngel)inbert einnimmt; tljcitö, mdi er fü^tt,

ba^ er f)ier nid)t burd) rfjetorifdje fünfte be[tod)en, ober getäufc^t

ift, fonbern bic ganje SBirfung üon ber ©adje fetbft an§gcf;t.

3. -33. lucldje SDeftamation über bie 9lid)tigfcit beö menfdjtid^en

T)a[e^nö lyirb molji meljr (äinbrucf madjcn, aIg-|)iob'ö: homo,

natus de muliere, brevi vivit tempore, repletus multis mi-

seriis, qui, taiiquani flos, egreditur et conteritur, et fugit

velut umbra. — (gbcn bafier fte^t bie naiüe ^oefie ®oetf)e'g fo

unöcrgteidjüd) fjb^er, aU bie r()etorifd}e ©d)itlcr'6. !Da^er aud)

bie ftorfe Sirfnng mand)cr ^öolfisneber. !l)c§l)atb nun ^at man,

nnc in ber iöauhinft t)or ber Ucberlabung mit ^i'^^'i'^tl)^'^ ii'

ben rebenben fünften fid) oor allem nid)t nott^iuenbigen rl)ctori=

fdjcn ®d)mu(f , allen unnützen 5(mpnfifationen unb überijaupt Dor

altem Uebcrffu^ im Sluöbrucf 3U tjütcn, atfo fid) eineö !cufd)en

©titeg 3U beflei^ngen. Sitte« (Sntbeljrlidje unrft nadjttjeitig. 3^a§

©cfe^ ber ßinfadjijcit unb Skioetät, ba biefe fid) aud} mit bem

@rt)abenfteu »erträgt, gilt für aüe fd)öncn fünfte.

S)ie äd)te ^'ürje be§ 3lu6bru(f« beftetjt barin, ta^ man
überall nur fagt maö fagen^iuertl) ift, fjingegcn aüe incitfdjlreifigen

Sluöeinanberfcl3uugen Steffen, \va§ Geber felbft fjinjubenfen fann,

t>crmeibet, mit ridjtiger Unterfdjeibung beS 9]i)t^igen unb lieber*

flüffigen. hingegen foü man nie ber ^ürje bie iDentlidjfeit,

gcfd)n)eige bie ©rammatü, jum Opfer bringen. ^Den 5in§brurf

eine« ©ebanfenö fd)iDäd)en, ober gar ben @inu einer '>)3eriobe

»erbunfein, ober üerfümmern, um einige Sorte ineniger Ijuv^iu

fe^en, ift bellagenSiüertljer Unöerftanb. ©crabe ÜDieg aber ift

t)a§ 2;reibcn jener falj^en tür^e, bie Ijcnt su STage im ©djiüange

ift unb bariu befielt, ba^ mau bag 3^^'^'^^^'^^^i'iK/ i"/ ^^^^

grammatifd), ober logifd), 5fiotI)tt)enbige n^eglä^t. 3n !r)eutfd)*

lanb finb bie fd)led}ten ©tribenten jctsiger ^dt üon i^r, mk üon

einer SD^anie, ergriffen unb üben fie mit unglaubli(^em Unüer=

ftanbe. 9lid)t nur, ba§ fie, um ein 3Bort gu erfparen, ein 3Ser=

bum, ober ein Slbjeftio meljreren unb oerfdjicbcucn ^eriobeu

gugleid), ja, nadj ücrfdjiebenen 9xid)tungen I}in, bienen taffen,

lüeld)e man nun alle, o^ne fie 5U ocrftcl^n unb luic im 5)untcln
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tappenb, ju buvrf)tefen ^at, bi§ enbUd) ba§ @d)Iu§tt)ort fommt

unb un6 ein ?i(^t barüber auffterft; fonbern nod) burc^ man(i)erlei

anbere, ganj ungehörige Sorterfparntffe fud)en fie T)a§ t)erüor-

jubrtngeu, traS i^re ©infatt fi(^ unter Äür3e be§ Slu^brudfS unb

gebrungeuer (gdjreibort beult. ®o irerbeu fie, burrf) öfonomi[rf)c

SBegtaffung eines 3Borteö, n3e(rf)e§ mit (ginem 2)?ate Öic^t über

eine ^eriobe tierbreitet ^ätte, biefe ju einem 9^ätf)[e( mad)en,

it>etrf)e6 man burd) inieber^oIteS öefeu auf3uf(ären fu^t. 3ng.-

befonbere [inb bie ^artüeln Senn unb ®o bei i^nen proffribirt

unb muffen überall burc^ SSorfe^ung beS SSerbi erfe^t werben,

of)ne bie ui)tt)ige, für llöpfe i^reS ©d)tagc0 freiüd) and) jn fub==

tile, 3DiSfrimination, wo biefe SBenbnng ^affenb fei, unb mo

uid)t; woran« benn oft nid)t nur gefdjmadtofe §ärte unb 2lffe!ta=

tion, fonbern aud) Unücrftänblid)feit ermädift. S)amit öeriuanbt

ift ein je^t allgemein beliebter @prad)fd}ni^er, ben ein -^Scifpiet

am beften 3etgt: um jn fagen, „fäme er 3U mir, fo würbe id)

i^m fageu" u. f. w., fdjreiben neun 3^^"^*^^ ^^^ l^eutigen Stinten*

f(e^-er: „würbe er 3U mir fommen, id) fagte i^m" u,
f. w.,

wetdieö uid}t nur ungefd)idt, fonbern fa(fd) ift; \>a eigenttid; nur

eine fragenbe ^eriobe mit „würbe" anfangen barf, ein ^^po=

t^etifd)er <Ba^ aber fjödjften« nur im '^JJräfeng, uid)t im guturo.

5Iber i()r 2^alent tu ber ^ür3e beS SluSbrudö gel)t nun ein 3JJa(

nid)t weiter, afö bie SBorte 3U 3ä^Ieu unb auf '^Pfiffe 3U ben!en,

irgenb eine«, ober aud) nur eine ®i(be, um jebcn ^rei6, auß^

3nmer3en. ®an3 aüein hierin fud)en fie bie ©ebrungen^cit beS

@ti(ö unb £ern^aftig!eit be« 3Sortrag!§. S^emnadj wirb jebc

©übe, bereu (ogifdjer, ober grammatifd)er, ober eup^onifd)er

Sert^ i^rem ©tumpffinn entgef)t, Ijurtig weggcfd)nitten, unb

fobatb ein @fe( eine foI(^e |)etbentf)at öoübradjt t)at, folgen

f)unbert anbere nad), bie e« i^m mit 3ubel uad)t^un. Unb

uirgenbö eine Dppofition! feine Oppofition gegen bie !Dumm^eit;

fonbern, ^at ßiner eine red)te ßfelei gemad)t, fo bewunbern fie bie

Stnberu unb beeilen fid), fie nad)3umad)eu. 3)em3ufoIge f)abcn

biefe unwiffenben Sliuteuffejer, in ben 1840ger 3at)ren, auS ber

beutf^en ©prad)e ba« 'iperfeft unb ^(uSquam^jerfeft gan3 ver-

bannt, inbem fie, beliebter ^ür3e falber, fotd)e überall burd)

bai? Qmperfeft erfe^en, fo ha^ biefeö ia§ ein3ige Präteritum

ber ®prad)e bleibt, auf ^^often, nidjt etwan bto^ aller feineren
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JKicfitlgfeit, ober aud) nur aller ©rammaticität ber '^[)rafe; nein,

oft auf Soften aücö 9)?en[d}enoerftanbeg, inbem baarer Uufiun

barauö luirb. !5)a()er ift, unter allen jenen @pra(^t)erf)unsungen

biefe bic ntcberträ^tigfte, "Da ftc tk ßogif unb bamit ben

Sinn ber 9?cbe angreift; fie ift eine linguiftifdje Infamie.

3^ moüte wetten, ba^ au^ biefen legten ^e^n Sauren fid) gan5e

iöüd}cr oorfinben, in bcnen fein einjigeö ^luSquamperfeftum, ja,

öietleidjt audi fein '»ßerfeftnm, oorfonnnt. Seina^e au§naI)möIoü

wirb biefer greüel gegen bie @prad)e ausgeübt in allen 3eitintgen

unb grö^tent^eilö an^ in ben gelehrten 3citf(^riften*); inbem, wie-

fd)ou erwähnt, in SDeutfd)(anb, jebe ®unuul)eit in ber öitteratur

unb it'öz Unge^ogeuljett im öebcn, @d)aaren oon ^fiai^a^mern finbet

unb ^^einer iragt auf eigenen S3einen ju ftef)n; weil eben, wie iä}

nid)t bergen fann, bie Urtfjcil^fraft nid)t ju ^aufe ift, fonbcrn

bei ben 92ad)barn, auf SSifiten. — Unter allen Sufamicn, bie

^eut 3U STage an ber beutfd)en @prad)e öerübt werben, ift bie

Sluömerjung bc8 ^erfefts aug berfelben unb ©ubftituirung be^

3mperfeft§ bie üerberblidjfte; benn fie trifft unmittelbar ba&

l^ogifc^e ber D^ebe, jerftört ben @inn berfelben, ^ebt gunbamental-

unterfdjeibuugen auf, unb (ä^t fie etwaö 3Iubere§ fagen, aU be-

abfid)ttgt wirb. a)Zan barf im 3)eutfd)en baö 3mperfeft unb

'^^erfeft nur ta fe^en, wo man fie im öateinifdjen fe^en würbe;

benu ber leitenbe ©runbfa^ ift in beiben Sprachen ber felbe:

bie noc^ fortbauernbe, unooUenbete |)anblung su imterfd)eiben

oou ber ooUeubeten, fc^on ganj in ber 35ergangenl)eit liegenben. —
jDurdi bie befagte @j.-ftirpation jener jwei wid)tigen 2^emporum

fiuft eine @prad}c faft jum 9xnnge ber aüerrotjeften ^erab. (£ö

!l)äte ba^er 9?ot^, ba§ man eine fleine @prad)fd)ute für beutfd)e

S^riftfteller errtd)tete, in Wcli^er ber Unterfd)ieb jwifc^en Sm*
perfeftum, '»ßerfeftum unb '^piu^quamperfeftum gelel)rt Würbe;

näd)flbem aud) ber 5Wifd)en ©enitio unb 5lblatiö; i>a, immer

allgemeiner, biefer ftatt jene« gefegt unb ganj unbefangen 3. ©.

*) 3u ben ©ötttiigifc^en, fic^ gelehrt nennenbeit Stnjetgen ^abe ic^ (g^e»

Bruar 1856) fogar ftatt beS, fobatb 2Renfc^eni>erftanb in ber ^^rafe fe^n fotite,

fc^Ied^terbtngS evforbevlic^en Plusquamperfecti Conjunctivi, telielJter Äüv^e

ttjegen, baS fimple 3nH)evfett gejunben, in ber ^^f;ra)e: ,,er festen" ftatt: „er

würbe gefc^ienen m>en". 'S)<iin \^ ge[agt ^ate: ,,(SIenber ?um)>l"

^äioptnftauiv, $arerga. II.
'
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„\:)a^ Öcben tion Seibnt^", unb „ber STob üon 5(nbrca§ |)ofei"",

ftatt Setbni^eu^ ßeben, ^loferS S:ob, gefd)rteben luirb. Sie lüürbc

iu anbern @prad)en ein foI(^er ®rf)ut^ev aufgenommen tuerben?

wag würben 3. S. bie Ötatiänev fagen, wenn ein @d)riftfteüer

cli unb da (b. i. ©enitio unb Slblatio) oertauf^te! Slber weil

im gran3ö[ifcf)en bie[c ^artifcln beibe burif) ba§ bumpfc, ftumpfe

de üertreteu werben unb bie moberne ®prac^fenntni§ beutfd)er

33ud)er[(f)retber nid)t über ein geringes 9)^aa§ granjöfifi^ ^inaus*

3ugel)n pflegt, glauben fie jene franjöfijdie 5(rmfci(igteit aud) ber

beutfdjen ©prac^e auffjeften gu bürfen, unb finben, wie bei

®umml)citen gewij^nlic^, ©eifaü unb 9i^ad)foIge. SKug bem felben

wüvbtQen ©runbe wirb, weit im granjöfifdien bie '^räpofition

pour, 2lrmutf)§I)alber, ben 3^ienft üon öier ober fünf bcutfd)en

^räpofitionen ücrfe^en mu^, oon unfern finntofen 2:inten!Icyern

überall „5ür" gefegt, wo gegen, um, auf, ober fonft eine ^rä*

pofition, ober an6) gar feine fte^n fotite, um nur baö gran^öfifc^e

pour pour nadijuaffen; womit e8 fo weit gefommen ift, ba^

bie ^^räpofition „%nx" unter fec^ö 93lalen fünf 3D^at falfc^ fte^t.

(Sbenfo ^Beübungen wie: „"^iefe 2J?enfd)en, fie f)abcn feine

Urtbeiigfraft", unb überhaupt bie (5infü§rung ber armfätigen

©rammati! cinei? jufammengeleimten patois, wie baS g-ran3i)fifd)e,

in bie beutfd)e, öiet ebnere @prad)e, mad)en bie öcrberbüt^en

©aUiciömen au§; indjt aber, wie bornirte ^uriftcn öcrmcincn,

bie (Sinfü^rung einjelner grembwörter: biefe werben affimilirt

unb bereitem bie ®prad)e. i^aft bie |)ä(fte ber beutfdjen 3Bi3rter

ift aus bem öateinifi^en abzuleiten : wenn aud) babei jweifcUjaft

bleibt, weld)e Sörter wirtlii^ oon ben 9?(3mern angenommen,

unb weld)e blo^ oon ber @ro§mutter ©anffrit ^er fo finb. —
!Die oorgcf^Iagene ©prad^fi^ule tonnte au^ 'JßreiSanfgaben fteüen,

3. 33. htn Unterfd)ieb be§ ©inueö ber beiben ^^ragen; „finb @ie

geftern im Zljtattv gewefen?'' unb „waren «Sie geftern im

S^^eater?" beutüd) 3U ma^en.

^lo6) ein anbereS ©eifpiel falfd)er ^ür3e liefert ber aiU

mätig allgemein geworbene falfd;e ©ebraud) be6 SBorteö nur.

iöefanntlid) ift bie ^ebeutung beffelben entf^ieben bcfd^ränfenb:

c« befaßt „nic^t meljr aW. 9^un aber wei^ id) nic^t, wcl(^er

Oueerfopf juerft eS gcbraud)t ^at für „nid)t anberö aW%
wcldjeiS ein gQn3 oerfc^iebener ®eban!e ift: aber wegen ber babei
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gu (uhnrenben ÜBorterfpnvni^ fanb bcr ®d)nl^er fogfetd) bic

cifrigfte 9kcf)ttl)nutng; fo bQ§ jet^t ber fa(fd)e ©eh-aurf) bc5

SBovtcö bei Settern bei* Ijäiifigfte ift, ot)fd}on baburd) oft ta9

<5Jcgent^ei( öon S^em, iraö bev ©d^reiber beabfidjtigt, eigentü^

gefagt lütrb. 3'^- z'^"^) 'f^"" ^^ ""^' ^obeu" (olfo iüd)t be(o^nen);

,,id) fnim eö nur mifjbitttgeii" (alfo nidjt [trafen). ^tet)ev gc*

f)ört aitd) ber, je^t oßgemeinc abüerbiale ©ebraitd) inand)cr 3lb*

jeftiöe, 3. ©. „ä^nltd)", unb „einfad)", ber mir ollemal mie ein

^i§ton ffingt. 3n feiner ©pra^e erlaubt man fidj, Slbjeftioc

o^ne Seitereö aU ?lboerbien ju gebraudjen. Sag lüürbc man

fagen, wenn ein grie^if(^er Slntor fdiriebe: b{j.oioc ftatt op-ot.«?,

(XTcXou? [tatt aTcXof, ober lüenn in anbern ©pradjen (Siner

fc^viebe:

similis ft. similiter, simplex ft. simpliciter,

pareil * pareillement, simple * simplement,

like * likely, simple * simply.

^htr ;Dentfd)e unb Hottentotten erlauben [ic^ bergtei^en, fi^reiben

„fidjer" ftatt „fic^er(id)" unb bann ftatt „genn§". ©lo^ ber

5Deutfd)e mad)t feine Umftänbe, fonbern ge^t nad) feiner Saune,

\\a6) feiner ^urjfic^tigfeit unb Uniuiffenf)eit mit bcr (Sprache

um, — luie e§ feiner geiftreid)en 9'^ationaI|}f)^fiognomie entfprid)t.

!l)ie8 5tüeS finb leine Äteinigfeiten: e8 ift bic 33er^un3ung

ber ©rammati! unb beö ©eifteö ber ©pra^c bur^ nii^tt^ujürbigc

Slintenfle^-er, nemine dissentiente. ^Die fogenannten ®e(el)rtcn

(unffenfd)aft(id)e SD^änner!) eifern öieüne^r ben 3ourna(< unb

3eitung8üttcraten nad): e§ ift ein Settftreit ber 3)umm^cit unb

Ofjrenfofigfeit. ®ie bentfd)e @prad)c ift gän3nc^ in bie Grabuge

9erott)en: 3ltte3 greift ju, jeber tintenflejenbe Sump fäüt bar=

über t)er. —
Ueberalt, fo weit e« angebt, fod man i>a§ 2(b|eftio üom

?iböerbio unterfd)eiben, ba^er j. B. nic^t „fid)er" fdjreiben, mo
man „fi^erlid)" meint. Ueber^aupt foU man nie unb nirgenbö

ber Äür3e anc^ nur baö ffeinftc Opfer auf Soften ber :33c*

ftimmt^eit unb ^räcifion beS Sluöbrucfö bringen: benn bic

SO^ög(id)feit biefer ift eö, ttie(d)C einer @prad)e iljven Sevt^ giebt,

tnbem eö nur üermijge if)rer gelingt, jebe 9Kiance, jebe SJiobu«

lation eineö ©ebanfenö genau unb un3iv)eibeutig aui?3ubrü(fen,

i^n alfo wie im naffen ®ewanbe, nid)t wie im @acf erfi^einen

36*
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5U (äffen, woxln eben btc fdjbne, h-Qftoo((e nnb prägnante ®d)reib*

ort bcfte^t, voddjc ben Ätaffifer mcidjt Unb gevabe bte S[Rög*

(icl)feit biefer 33eftimmtf)eit nnb ^väctfion bcS ^In^brnrfs ge^t

gänjtid) üevrorcn bnvd) Ätein^acf'en bei* @prad)e nüttclft 5lb=

fd)neibcn ber ^väfij:a unb ^Iffi^-n, inig(eid)cn ber ba§ 2lbüevbinm

uom SlbjeÜit) untevfd)cibenben <Si(ben, burd) Seglaffen bcö Uu^i-

aar«, ©ebrand) be§ Gmperfeftö ftatt be§ ^erfeftö u. f. m. u. f. w.,

luie e§ jeljt a(ö graffircnbe aj^onomanie alle bentfdje i^eberu

ergriffen ^at mib mit einer ipirnlofigfeit, inie fie in (gnglanb,

i^ranfrcicl) nnb Stoticn nie ailgcmcin uierben fbunte, um bie

Bette betrieben luirb, öon 3(üen, üon 9U(en, otjne irgenb eine

Ovpofition. 5)iefeg tfeinf)ac!en ber ©pra^e ift wie wenn 3cmanb

einen toftbaren @toff, um i^n bid)ter cinpaden su fönnen, in

^3appeu 5erfd)nitte: bie ©pra^c nnrb babnrd) in einen elenben,

()albüerftäubüd)en Jargon umgefdjaffcn, unb ba§ unvb bie bcutfd)c

batb fcljn.

5(m anffatleubeften aber jeigt jenes falfc^e ©trebcn nad)

^ürje fid) in ber 53erftümme(ung ber einjefnen 5Börter. Um
Xagetoijn biencnbe ®üd)erniad)er, gränc(id) nniniffenbe Öitteraten

unb feile 3citnngöf^reiber bcfd)neiben bie beutfdjen 2Bi3rter don

olleu (Seiten, lüie ©auner bie 3)?ün^en; 2U(e« b(o^ jum, 3^'^^

beticbter ^ür^e, — mie fie foldje öerftefjn. 3n biefem ©trcbeu

werben fie ben nnbänbigen @d)Uiät|crn gteid), wetdje, um nur

red)t 5>ieteö in !urjer Qdt nnb in ßinem 2It[)em ^eranö jit

fprubeln, ©nc^ftaben unb @i(ben oerfdjlncfen nnb, fiaftig nai^

öuft fdjnappenb, if)re ißfjrafcn äd)3enb abf)a«pcln^ wobei fie bann

bie Sorte nur pr ^ätfte anöfpredjen. @otd)ermaa§cn alfo

werben and) öon 3enen, um red)t 33ieIeS auf wenig 9?aum jn

bringen, Öut^ftaben an§ ber Wiitc nnb gan^e ©itben öom 5tn*

fang nnb S'ube ber SBbrter weggefdjnittcn. 3"ö"^^*^^^'ft "änitid)

werben bie ber '^rofobie, ber ^Uiöfpradje nnb bcm Soi)((aute

biencnbcn 5)oppett)ofale nnb üerlängernben i) überatl ^eranS*

geriffen, bana(^ aber 5(ßcS, \va§ nod) irgenbwo ablösbar ift,

weggenommen. 33or3üg{id) ^at biefe üanbalift^e 3evftbrungSwnt^

nnfcrer $ßortbefuapper fid) auf bie (Snbfilben „ung" nnb „feit"

geri(^tet; eben nur weit fie bie 33ebeutung berfelbeu uid)t oerfte()u^

nod) füf)Icn, unb, unter if)rer bicfcn ipirufc^aate, weit baoon ent*

fcrnt finb, ben feinen 2:aft ju fpüreu, mit weldjem überall uuferc
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inftiuftmäBig fprad)btlbcnben 23ovfaI)rcn jene @ilbenmobu(ation

angelraubt I)aben, iubem fie nämli^ bitrc^ /,itng", in ber ükgel,

bai? ©ubjcfttüc, bic ipaubUnig, üom Dbieftioen, bem ©egeii»

ftnnbc berfclbeu, untevfd;iebcn; biird) „feit" ober meiftenio t>a§

üDoueviibe, bie bteibenben (5igenfd)aftcn, au^brücftcn: inie 3. Sd.

öcneö in 2:öbtitng, 3<^"9"'''9/ Befolgung, Sdn^mcffimg u.
f.

tr.,

2)teieS in t^veigcbigfcit, ©utmiit^tgfcit, t^reimütt)igfeit, Uiiniög-

(i^feit, ©ancv^afttgteit u. [. \v. 3)Zan bctradjte 3. ^. nur bie

Sörter ,,(Snt[(^tie^ung, (5nt[d}Ui^ unb @nt[d)Io[fcn^eit.'" öcbod)

Diel 3U ftunipf, um ®evgleid)en ju evfenueu, fi^reiben unfre „ie^t=

^eiligen" voI)en (Spvad)t)erbe[fcver 3. ^. ,,i5veimutl)": bann foüten

[ie aud) ©ntmutl) unb ^^vcigabe, tpie aud) 2lu§fuJ)r ftatt Hn^^=

fü^rung, S)urd)fu^r ftatt 3Durd}fü^rung, fd)reiben. 2}?it 9?ed)t

I)ei^t e§ „öeiüei^", ()ingegen nid)t „^fiad^raeis", »ie unfcvc

ftumpfcn STöIpel e§ oerbcffcvt fiaben, fonbern „9^ad)raeifuug";

nieil bcr ©emeie ctmaö Objeftioee ift (matl)cmati[d)er ©eiüei«,

fafti|d)cr -33cuici^, umuibevlegtid)er ©cmeiö n. f. tt).): hingegen

bie 9^Qd)U)eifuug ift ein ©ubjettioeö, b. fj. t?cr.i ©ubjeft 2tu§»

gc^enbeö, bie ^anbtung beö 9kd)iueiieu«. — durchgängig fd^rcibcn

fie „53ovIage", wo uid)t, ivie bod) ta^ 3Bovt bcfagt, ba§ t)or*

gutegenbe 5^o!ument, fonbevn bie ipanblnng beö 33or(egeni?, atfo

bie „33oiieguug" gemeint unb ber Unterfd)ieb ber analoge

ift, U)ie jlDifdjen Beilage unb ißeiteguug, ©rnnblage unb ®rnnb«

tcgung, (Stntage unb ßintegung, 33crfud) unb 33erfud}ung, Sin»

(jabe unb Eingebung, 3ii^"ü'^9'^&^ ""^ 3u^'i^'^9^^'J"9/ ""^^ ^uubert

ä[)n(id)cn SSörtern. 2lbcr wenn fogar ©eri^t^^Sc^örben bie

©pradjbitapibation fanttioniren, inbem fie nii^t nur „55or(age"

ftatt ,,23or(eguu9", fonbern auc^ „5$oIl3ug" ftatt „53oIl3ie()nng",

,/^erg(eic^" ftatt „33ergleid)ung" fd)reiben unb bchctiren, „in

^elbftperfon" ju erfdjeinen, b. f). in eigener, nidjt in frember

^crfon*); fo barf eS uuö nid)t tüunbern, ot^batb einen ^fitnngö*

*) ®evid;t8fcet)i5rben fc^veiben, ftatt S>orIabuug, „?afcuitg": abtx

®eit>el)re imb ®(i)iffe l^aben eine Sabung, ©afimä^Ier eine ©inlabung,

uiib @evid;te eine SJorlabung. ©evic^tsbetjövben foßten ftets Bebenfen,

baö ®ut unb S3Iut t^rer Urt^eit^fraft ant)eim gefteßt unvb, unb biefe bal^er

ni^t müffigerjüeife fomj>rcnntttren. 3n Snglanb unb grantveid^ ift man au(5

in biefem ©tiid flügev unb behält flet? ben alten Äanjictftit bei; ba[;er faf:

iebeg S)etret mit whereas ober pursuant to beginnt.
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fc^reiber bcn „(Sin^ug einer ^eiifion" bcrirfjten gu fcf)!!, — lüouiit

er ifjre (giit3tef)img meint, folglich \ia^ fie i()ren (Sin^ug nid)t

ferner tjaUeu irerbe. ;iDenn an i^m fretüc^ ift bie SeiS^eit ber

©practie, \vdä)c öon ber 3tc^)»"9 ft^^r ßotterie, aber öom ^i\qc

eines ipcereiS rebet, Derloren. Slüein n)a§ barf man öon fo einem

©asettier erlüarten, rtenn fogar bie geteerten ^eibetberger 3al)r*

bücljcr (mx. 24 b. 3. 1850) öom „ßin^ug feiner ®üter" reben?

§öd)flcn§ fönnten biefe ju if)rer (gntfc][)ulbigung anführen, ha^

eg borf) nnr ein ^fji(ofopI}ieprofeffor ift, ber fo fdjreibt. 34
tunnbre mid), nod) nic^t „?lbfa^" ftatt „Slbfe^nng", „Empfang"

ftatt „ßmpfängni§", ober gar ftatt „bie Slbtrctung biefc§ ^anfeö"

bcn „2Ibtritt biefei3 ^aufeS" gefunben gu ^aben, Jüelc^eö ebenfo

fonfeqncnt, \mt biefer @prad}üerbefferer mürbig wäre unb ergö^*

üd)e 2}^ii3öerftänbniffe f)erbeifüf)ren tonnte. Sirfüd) gefunben

aber ^abe id), in einer öielgetefenen 3eitung, unb jnjar me^r*

matS, „Uiiterbrud)" ftatt Unterbredjnng; wobur^ man öerleitet

lüerbcn fann ju benfen, l)ier fei bie geirö^nli^c ^crnia, im

©egenfa^ beö Seiftenbru(^§, gemeint. — Unb bo^ ^aben gerabc

bie 3eitungen am luenigften Urfad)e, bie ©orte ju bef^neiben; ba

foId)e, je (änger fie finb, befto me^r i^rc ©patteu auöfütten, unb

tüenn !t)ieS bur^ unfdjutbige @i(ben gefc^iel}t, fie bafür ein '!|3aar

tilgen weniger in bie 2Bc(t fd)icEen fönnen. ®an3 ernfttirf) mu§
i^ nun aber ^ier ju bebenfen geben, t>a^ gewi^ me§r, aiS Yio

ber überhaupt tefenben 3}?enfd)en nic^t«, aU bie 3eitungen, (efen,

folglid) faft unauSbteibUd) i^re Oiedttfdjreibnng, ©ramnmtif unb

©ti( nad) biefen bitben, unb fogar, in i^rer (Sinfalt, berglei^en

(öpra^öcr^nnjungen für ^ür3e beö 2tu§bru(f5, elegante Öeid)tig*

feit unb fdjavffinnige @prad)öerbefferung f)alten, ja, überhaupt

ben jungen Seuten unge(ef)rter ©täube bie Rettung, weit fie bod)

gcbrudt ift, für eine Slnttorität gilt. !Da^er foüte, in aüem

(Sruft, öon ©taatß wegen bafür geforgt werben, \)a^ bie ^citun*

gen, in fprad)üd)er ^infid)t, burd^auS fehlerfrei wären. Wlaw

tonnte, ju biefcm S^vcä, einen 9'iad)cenfor aufteilen, ber, ftatt

bcS ©el)alte§, öom ^citungöfc^reiber, für jebcS öerftümmelte,

ober uid)t bei guten @d)rtftftellern ansntreffcnbe Sort, wie and)

für jcben grammatifdjcn, felbft nur fl^ntaftifd^en i^eljler, an^ für

jebe in falfd)er 33erbtnbung, ober falfd)em ©innc, gebrandjte ^xä'

pofitiüu einen Öouißb'or, als ©portel, ju erljeben ^ätte, für fred;e
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55evf)öf)nitng aüer ©vammatif aber, lüie wenn ein fofrfier (Sfribter,

ftatt „^iu[id)t(icl)", ^in[id)tö fd)rei6t, 3 Öouiöb'ov unb im Sieber*

Octrctunggfaü baS 5)o)3pefte. Ober ift etiran bie beutfdje ©pradic

oogetfrei, aU eine ^(einigfeit, \)k nii^t beö @d)u^eS ber ®e[e^c

\yert^ ift, ben bod) jeber 9}?iftf)aufen geniest? — @(enbc ^^i=

tiftcr! — 2Ba8, in aller 3Be(t, [oü am ber beut[d)en (Sprod)e

werben, wenn @nbler nnb 3citung6[d)rcibcr bisfretionäre ©ewalt

befjalten, mit il)r jn flauen unb su walten nac^ 9]?aa^gabe i^rer

Öanne unb if)re8 Unüerftanbeö? — UebrigenS aber be[d)rän!t

ber in 9?ebe fte^enbe Unfug fid) feineSWegS auf bie 3^it"n9ß"'

öielmel^r ift er adgemeln unb wirb in ®üd)ern unb gelehrten

3eitfd)riften mit gleidjem (Sifcr unb mit wenig me^r Ueberfcgung

getrieben. !Da finben wir ^räfip unb 9lffij*a rü(ffid}tö(o§ unter*

fd)tngen, inbem j. ^. „Eingabe" für Eingebung*); „SDlipöer*

ftanb", für 2)(:i|3üerftänbni^; „Sanbeln", für 25erwanbe(n;

„Sauf", für 33ertauf; „3J?eibcn", für 33ermeiben; „$RatI)fd)(agen",

für S9eratf)fd)Iagen; „@d)(üffe", für Sefd)(üffe; „^ü^rung", für

5Iuffü()rung; „5Serg(eid)", für 3Sergleid)ung; „3^f)^"""9"/ f"^

Slnöje^rnng gefegt ift, unb ^nnbert anbere, mitunter no^ f^iim*

mere «Streidje biefer 5lrt. <2ogar in fefir geteljrten 2öer!en finben

wir bie SOlobe mitgemad^t: 3. 53. in ber „S^ronologie ber

3legl)))ter" Don 8epfiu§, 1849, ^ei^t e^, @. 545, „3)Zanett}oö

„fügte feinem ®efd)id)t§werfc eineUeberfid)t ,

„md) 2lrt ägt)ptifd)er Slnnaleu, ju" — alfo „5ufügen", infligere,

für „l)in3ufügen" addere; — um eine ®i(be 3U erfparen. Wät

biefer tä^jpifi^en 2(rt, nur überall ©üben abjuf^neiben. Der*

^unaen l)eut 3U üTage alle fd}lcd)ten ©fribenten bie beutfd)e ©prac^e,

wel(^e nad)^er nid)t wieber Ijer^uftellen fcljn wirb. ®a^er muffen

foId)e <Sprad)üerbefferer, oljne Unterfd)ieb ber '^ßerfon, ge^üditint

werben, wie bie ©djuljnngen. 3eber So^lgefinnte unb (ginfid)tißc

ergreife alfo mit mir "ipartei für bie beutfdje @prad)e gegen bie

beutfdje S)umml)eit. 2ßic würbe ein foldjeß willlürlic^ei^, ja

freches Umfpringen mit ber (Spraye, wie l)eut ju 3:age in

!Deutfd)lanb jeber Slintenflejer cö fic^ erlaubt, in (Snglanb, in

graulreid), ober in Stauen, welche« um feine academia della

*) SJian fann fagen: „2>ie SluSgcbung bec neuen 2lu8fla&e lüirb ei[i

ütev aäjt XaQi pattfiuben."
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crusca ju bcnctben ift, aufgenommen trevben? Tlan fclje 3. 33.

in ber Biblioteca de' Classici italiani (Milano 1804, sqq.

Tom. 142) ba6 öcfien beö iöentienuto Seüini, xok ha ber ^er*

augijeber Itht, auif) bie gevingfte Slbiucic^ung 00m reinen Stoö*

fanifc^^ unb beträfe fie (5inen ©ndjftaben, fogleid) unten in einer

9^ote, fritifirt unb in (Srträgung nimmt! oben fo bie §)craug*

gcber ber Moralistes frangais 1838. 3* •®- Vauvenargue

fd)reibt: ni le degout est une marqiie de sante, ni l'appetit

est une maladie: fogteid) bemerft ber Herausgeber, ba|3 eS

^ei^en mu^ n'est. Sei unS fd)reibt 3eber lüte er tt)iU! ^at

Vauvenargue gefdirieben: la difficulte est ä les connaitre,

fo bemerft ber Herausgeber: il faut, je crois, de les con-

naitre. 3n einer (Suglifdjen 3^itiJ"9 ^^^^^ ^^ f*^^'^ geniQt ge-

funben, ba^ ein 9?ebner gefagt tjatte: my talented friend,

lucIdjeS nid)t (Sngüfi^ fei: unb bod) f)at man spirited oon

spirit, @o ftreng finb bie anbern S^iationen ^infid)ttid) ifjrcr

@pröd)e: hingegen jeber bentfdje (5d)micrer fc^t oljne ©d)eu

irgenb ein uner()()rte6 SBort sufammen, unb ftatt in ben Sour^-

naien @pie^rutf)en laufen ju muffen, finbet er Beifall unb 9kd)=

otjmer. ^eiu ©d^reiber, nid)t einmal ber niebrigfte 2:inten!(c^-er,

trägt iöebenfen, ein 3Serbum in einem nodj nie il)m beigelegten

@inne ju gebrandjen; mnn nur fo, ba§ ber Sefer aHenfallö er^

ratzen !ann n^aS er meint: ba giü'g für einen originellen (Sin--

fall unb finbet 9?ad)af)mung. O^ne irgenb eine 9^ü(ffid)t auf

©rammatif, ©pradjgebraud), @{nn unb ä)^enfd)enoerftanb fd)reibt

jeber ^arr ^in ivaS iljm eben buri^ ben ^opf fä()rt, unb je

toüer befto beffer! — @ben taS ii^ ßentro-^Imerifa, ftatt Central*

5lmeri!a. SBieber ein Sud)ftabe erfpart, auf Soften eben ge»

nannter ^otenjen! — !5ja8 mad)t, bem S)eutfdjen finb, in alten

©ingcn, Orbnung, 9^eget unb ©efetj üerlja^t: er liebt fid) bie

tnbioibueüe 2Bit(!ür unb baS eigene Kaprice, mit etiras abge*

fdjmadter Silligfeit, uadi eigener fdjarfer Urtl)eilsfraft, ücrfetst.

Daijer jnjeifle i^, ob jemats bie !Deutfd)eu ternen njerben, fid),

lüie jeber dritte in ben brei oereinigten llbnigreid)en unb allen

Kolonien unüerbrüd)lic^ tl)ut, auf ©trafen, Segen unb ©legen

allemal red)tS gu Ijaltenj — fo fe^r gro^ unb augenfällig and)

ber 33ortl)eit baoon wäre, 'äuä) in gefelligen 93ereinen, ^lub«

unb bergleid)eu !ann man feljn, lüic gern, fclbft oljne allen 33or*
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tl)cl( i^rer ©equenilidjfeit, S3te(c bic swedmilj^igften ©efetje ber

®efenfd)aft niuKjiinüig bredjcn. 9hm aber fagt ®oetI)e;

,,9kc^ feinem ®iune leBeu ift gemein:

®cr @ble ftrebt nad^ Orbnung unb ©efefe."

(9Za(^ra§, 93b. 17, p. 297.)

!Die au§ ber befagten beiit[(^cn (Sigcntljünititfifeit eiitfprin*

genbc lD?antc ber ©prad)üerl)un3ung ift uuiDerfnl: 3((fe§ greift

gu, bic ©pradje ju bemoliren, of)ne ©nabe unb ©djonung; fn,

lüie bei einem 3SogeIfd)ie^en, fud)t jeber ein ®tü(J ab^utöfcn,

luo unb irie er nur fanu. ^Ufo ju einer ^tit, ba in ®cutfd)*

lanb uid)t ein einziger @d)riftfteHer tebt, beffen Scr!e fid) Stauer

tierfpred)en bürfen, ertoubeu fid) ^üd)erfabrifanten, öitteraten

unb ^citnng^fdjreibcr bie ®prad)e rcformiren 3U irtotlcn, unb fo

fe()n wir benn biefea gegemuärtige, bei oller 8angbärtig!eit, im*

potente, b. t). jn jeber ©eifteöprobnition f)bl)erer Strt unfäljige,

@efd)le(^t, feine SOhi^e ba^n oeriuenben, bie Sprache, in n3eld)er

gro§e ®d)riftftcllcr gefdjrieben ^aben, auf bie niutljmilligfte unb

unoerfd)ämtcfte SBeife ju ücrftümmeln, um fo fid) ein iperoftrati*

f^e§ 2tnben!en ju ftiften. SBcnn t^cmaU wo^i bie ^ort)p{)äen

ber Öitteratnr fid), im ßin3elnen, eine lüo^lübcrlegte @pra(^oer*

befferung erlaubten; fo I)ä(t je^t jeber 3:iuten!tej:cr, jeber ^d'
tnng§fd)rciber, jeber Herausgeber eines äftl)etifd)cn SinfetblatteS

fid) befugt, feine 2^aljen an bie @prad)e ju legen, um nad) feinem

5?aprice l)erau83nrei^en wag il)m nid)t gefällt, ober anc^ neue

Sorte ein5nfc^en.

|)anptfäd)lic^ ift, Wie gefagt, bie Sutl) biefer Sortbefd)neiber

auf bic 'il3räfi^-a unb Slffijra aüer Sörter gcri(^tet. SoS fic unn

burd) fold)e ^Imputation berfelben 3u erreid)cn fud)en, mu§ mofjl

bie ^ür3e unb bnrc^ biefe bie grij^ere ^rägnans unb (Snergie

beö SlnSbrncfS fe^n: benn bie ^apiererfparni^ ift am (Snbe boi^

gar 3U gering. @ie möd)ten alfo baS 3u ©agenbc mi3glid)ft

fontra^ircu. Hie3u aber ift eine gan3 anbere ^rocebur, aU
Sortbefnapperei, crforbert, nämli(^ biefe, ba^ man biinbig unb

foncis benfe: gerabc biefe jcbod) ftel)t nid)t eben fo einem 3cbcn

3u ©ebote. ^"^"-"^ ""^^ ^^^''^ K* fd)lagenbe ^ür3e, (Energie unb

^M9nan3 bcS 5tuSbru(fS nur baburd) möglid), iia^ bie @prad)e

für jeben ©egriff ein Sort unb für [tht 9J?obififation, fogar für

jebe ^flüancirung biefeS Segriffs eine berfelben genau entfprei^cnbe
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3y?obififatiou bei3 SBorteS befi^e; ireit nur buvd) btcfe, tu if)vcr

virfittgen Slnwcnbung, e« mögüd) wirb, ta^ Iti^t ^ertobe, fobatb

[ie au^gefprod^en worben, im ^örcr gerabe unb genau ben ®c*

bonfen, metdien ber 9?ebner beab[id)tigt, erlüede, o^ne i^n ouc^

nur einen ?Iugenbli(f im 3^^^'?^^ S" f^ffe"/ oh 'Diefeö, ober

3ene§, gemeint [et. ^ieju nun mu^ iebe§ SBur,je(n)ort ber @prad)e

ein modificabile multimodis modificationibus [e^n, um fic^

allen 5^üancen beS begriff6, unb baburd) iim ^ein^eiten be^

®ebanfen§, wie ein naffeS ©ewanb, anlegen ju fönnen. SDiefeg

nun wirb ^auptfädjtid) gerabe bur^ bie ^räfi^-a unb 2lffij:a er-

mbgUdjt: fie finb bie 9J?obu(ationen jcbeö ©runbbegriffö auf ber

0at>iatur ber @prad)e. ©a^er ^aben aud) ©riechen unb QfJömer

bie iSebeutung faft atler 33erba unb öieler ©nbftantiüa bur^

^räfijra mobuürt unb nüancirt. 9)?an !ann fid) bie6 an jebem

lateinifd^en ^auptüerbo ejemplifisiren, j. iö. an ponere, mobi*

fijirt 3U imponere, deponere, disponere, exponere, com-

ponere, adponere, subponere, superponere, seponere, prae-

ponere, proponere, interponere, transponere u. f. f. üDa^

(Selbe tä§t fid) an beutfc^eu SBorten jeigen: 5. iö. i^a^ @ubftan=

tib @ic^t wirb mobificirt gu 5tu§fid)t, (Sinfid)t, "Durc^fi^t, ^ad)*

fic^t, 23orfid)t, ^infid)t, Stbfic^t u. f. f. Ober baö 33erbum

@u^en, mobificirt ^u 5tuffu(^en, ^luöfndjen, Unterfui^en, ^efud)en,

(£rfud)en, 35erfud)en, ^eimfu^en, ^urd)fud)en, 92a(^fud)en u. f. f.

T)k^ a(fo (eiften bie 'ißräfija: (ä§t man fie, angeftrebter ^ür3e

falber, weg unb fagt, öorfommenben i^ai\&, ftatt aller angege»

benen 9}?obififationen, jebegmal nur ponere, ober @id)t, ober

fud)en; fo bleiben aüe näfjern ©eftimmungen eineö fef}r weiten

®runbbegriffi8 unbe^eidjnet unb baö 33erftänbni§ ®ott unb bem

Sefer überlaffeu: baburc^ wirb atfo bie ©pradje jugteii^ arm,

ungcleuf unb ro() gemad)t. ^^iiditöbeftoweniger ift gerabe !l)ieö

ber Äunftgriff ber fd)arffinnigen ©prad^oerbefferer ber „3fe^t3eit'''.

^fum^) unb nnwiffenb, wäf)nen fie wa^rtid), unfere fo finnigen

33orfaf)ren Ratten bie ^räfi^-a mü^igerweife, au^ reiner "©nrnm*

^eit, {)ingefe^t, unb glauben i^rerfeit« einen ©enicftreid) 3U bcge^n,

inbem fie fol^c überall wegtnappen, mit |)oft unb ©ifer, wo

fie nur @ine6 gewahr werben; Wfil)renb bod) in ber «Sprache

fein ^räfijum o^ne ©ebentung ift, feinet, baö ni^t biente, ben

©runbbegriff burd) alle feine SWobutationeu burd)3ufüt;ren unb
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eben babuvi^ iöeftinnutfjeit, "Ji^'eiitndjfeit unb ^eintjett bc§ 3lu§=

bvu(f0 mcgtid) 5U mad)en, weld)e fobaun in (äuergtc unb '^xäQ'

waix] beffclben übergefju fanu. hingegen tt)ivb buvd) 5lb[cf)nciben

ber '^Präfip au8 mehreren Sbvtern ßineö gemarfjt; n^obnrd) bie

®pvarf)e üerarmt. 2lber nocfi mel)r: mrf)t b(o^ 2ßörtcr finb eS^

l'onbcvn begriffe, bie baburrf) oevtovcn geljn; wüi eS atßbann

an OKittcfn fe^tt, biefc ju fi^iren, unb man nun bei feinem

9?eben, ja, felbft bei feinem !Denfen, fii^ mit bem ä peu pres

3u begnügen f)at, niobuvd) bie (Snergie ber 9^ebe unb bie !^eut*

lirfjfeit beS ©cbanfen« eingebüßt inivb. 9)?an fann nämlid^ mä)i,

n^ie bur^ fol^e ©efnappung gefdjie^t, bie ^al)! ber SiJrter öer*

ringern, o^ne jugteid) bie 53ebcutung ber übrig bfcibcnben gu

ernjeitern, unb lüieberum !Diefe« ni^t, ol^ne berfelben if)re genaue

^eftimmt^eit ju nehmen, fotgtii^ ber 3tt^fii^suti9^cit, mithin bev

Unffar^eit in bie ^änbe ju arbeiten, woburd) atöbann alle ^rä=*

cifion unb ÜDeutli^feit be« SluSbrucfö, gefc^meige Snergie unb

^rägnanj beffelben, unmöglich gemad)t luirb. (Sine (Sriänterung

^ie^u liefert f^on bie oben gerügte Erweiterung ber Sebeutung

beS $ßortc8 nur, tt)e(d)e§ fogleid) 3*^ci^f''^ttgfeit, ja, biöioeiten

5a(fd)^eit be« StuSbrudS herbeiführt. — 2Bie wenig ift boc^ baran

gelegen, ba§ ein 3Bort jwei ©itben me^r ^abt, wenn burc^ biefe

ber Segriff nü^cr beftimmt wirb! ®oütc man glauben, ba^ e0

2d)ief!ö^3fe giebt, bie Snbifferens fd)rcibcn, wo fie 3fnbif*

ferentiömu« meinen, — um biefe jwei ©itben ju (ufrirenl

3u alter 3^eut(i^feit unb S3eftimmtt)eit be« Slu^brudö, unb

baburc^ jur ädjten ^ür^e, Energie unb 'i|3rägnanj ber 9?ebc,

finb atfo gerabe jene ^räfi^-a, wel^e ein ißßurjetwort burd) alle

2J?obififationen unb S^lüancen feiner Slnwenbbarfeit burc^fü^ren,

ein nnerlä^tidjeS 9}?ittet, unb eben fo bie 5lffij:a, atfo and) bie

öcrfd)icbenartigen (änbfitben ber üon SSerben abftammenben @ub*

ftantioa, wie biefe6 bereit« oben, an 33erfud) unb SSerfui^ung

u. f. w., erläutert werben. ®a^er finb beibe QJ^obutationeweifen

ber 3Börter unb begriffe üon unfern Stttöorbern ^öd)ft finnig,

weife unb mit richtigem Statt auf bie (öprad)e oertf)ei(t unb ben

ffiörtern aufgebrüdt worben. Sluf jene aber ift, in unfern klagen,

ein ®ef^Ied)t roI)er, unwiffenber unb unfähiger (Sd)mierer gc«

folgt, wet^eö, mit öcreinten Gräften, fid) ein ®efd)äft barau«

mad)t, burt^ !t)i(apibation ber Sörter jeneß aiU ^unftwcrf gu
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jevftöreu; ivcit eben bicfc ^ad)t)bevmata für ^iinftmittet, tncl^e

bcftimmt fiiib, fein nüanclrten ©ebanfcn jnm 5lu§brud ju biencn,

natürüd) feinen ©inn ^aben: iro^l aber oerftefjn fie, S3ucl)ftaben

ju gä^Ien. §at ba^er fo ein ^^ad)l)berma ble SBa^l ätinfd)en

^njei 3B(3rtern, baüon baö eine, mittelft feines ^räfij:um§, ober

Slffi^-nm«, bcm ang^ubrücfenben ©egriffe genau entfpridjt, ha^

anbcre aber il)n nur fo ungefäf)r unb im Sldgemetnen be5eid)net,

jcbod) brei ^u^ftaben ineniger 3ä^It; fo greift unfer ^ad)t)berma

unbebenfüc^ uac| bem lefetern unb begnügt fid) ^infidjttid) be§

©inneS mit bem ä peu pres: benn fein jDenfen bebarf jener

gein^eiten nid)t; ba e§ boc^ nur fo in Saufc^ unb S3ogen ge*

fd)iel)t: — aber nur red)t wenige Sud)ftaben! baran ^ängt bie

^ürae unb Äraft be« Sln^^brudS, bie @d)ön{)eit ber ®prad)e.

^at er 5. ö. 3u fagen: „fo etiua« ift uidjt oor Rauben"; fo

wirb er fagen: „fo etwa« ift nid)t ba"; wegen ber großen ^uä)-

ftabenerfparni^. — 3^re oberfte 3)?ai-ime ift, allemat bie 2ln=

gemcficnl)cit unb 9?idjtig!eit eines 5(uöbruds ber ^ür^c eineö

anbevn, ber al6 «Surrogat bienen mu^, 3U opfern; woraus aü=

utäüg ein ^i3(^ft matter unb enblid) ein unoerftänbü^er Sargon

erwadjfcn mu|, unb bergeftatt ber ein3ige wir!(ic^e SSor^ug, ben

bie beutfd)e oor ben übrigen europäif d)eu S^iationen t)at, bie

Sprache, mutI)Wiüig oernid^tet wirb. ®ie beutfd)e ©prad)e näm*

ti(^ ift bie ein3ige, in ber mon beinahe fo gut f(^reiben fann,

wie im ©ricd)if^en unb Öateinifd)en, weId)eS ben anbern euro*

päifd)cn §anptfprad)en, aU wetd)e bloffe patois finb, nadjrütjuteu

äu wollen lädjerü^ fe^n würbe. S)af)er eben I)at, mit biefen

tocrgüdjen, baS S)entfd)e etwas fo ungemein ©bcIeS unb (Sr-

IjabeneS. — Sie foüte aber aud) fo ein ^ad)l)berma ©efü^t

t)aben für baS jarte SBcfcn einer ®prad)e, biefeS föftlidjen,

wcid)en SJiaterialS, benfenben ©eiftern überliefert, um einen ge^

naucu unb feinen ©ebanten aufneljmen unb bewat)ren 3U tonnen?

hingegen ^ud)ftaben jöljten, !l)aS ift etwas für ^^adjtjbermata!

©c^t bal)er, wie fie fdjwclgen in ber (Spra(^oerI}un3ung, biefc

ebeüi @öl)ne ber „3efet3eit". <SeI)t fie nur an! tal)(e ^ijpfe,

lange iöärte, :33ri(ten ftatt ber 2lngen, ats ©urrogat ber ®e*

bauten ein (Sigarro im tt)ierifd)en SDlaut, ein ©ad ouf bem

9inden ftatt beS DtodS, ^-herumtreiben ftatt bcS %Ul^c§, 3trrogan3

(tatt ber ^enntniffe, grcdjijeit unb ^amaraberie ftatt ber 23cr*
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bienftc*). @betc „3el|t]cit", r)evvlirf)e Sptgonen, bei bcr g)hittev*

mild) ^cgd'fdjer T^f)i(ofopf)ie (jerangetüac^fencö ®e[d)kd)t! 3""^

cungen ?(nbcnfcn inottt i()r euere Zai^tn in un[ere attc igpradjc

brücfen, bamit ber 5(uöbrucf, qI« Sdjnolit^, bie ©pur euercö

fd)aa(cn unb bumpfcn ©afe^n« auf immer bertiafjre. 5Iber Di

raeliora! gort, ^^ad)^bermQta, fort! ®ie6 ift bie beutfd)e

(Sprnd)e! in ber 3)?enfd)en fid) Quögebrürft, [a, in ber gro^e

©idjter gcfungen unb gro^e S)enfer ge[d)rieben ^aben. ^nxüd

mit ben S^a^-en! — ober i^r fodt — I) ungern. (IDieS attein

fc^recft fic.)
—

©er gerügten „jeljtjcitigen" 33erf^(immbefferung ber @prad)c,

burd) ber (2d)ufe jn frütj entlaufene unb in Uniüiffen^eit fjeran*

gewadjfene Knaben, ift beun aiKi) bie Snterpunftion jur ^eutc

geworben, a(6 \mM)t ^eut ju ^Tage, faft aKgemein, mit abfid^t^

lidjer, fetbftgefäfliger Ciebcrli^teit ge^anbfjabt n)irb. 2Ba6 eigent*

tid) bie @frib(cr fid) babei benfen miJgen, ift fd}ttier anzugeben:

uialjrfdjeinlirf) aber foU bie 9^arrf)eit eine franjöfifc^e ticbenö)i3ür*

bige legerete üorfteüeu, ober and) öeid^tigteit ber 2luffaffuug

beurfunbcn unb aoraugfe^eu. ü}?it ben SnterpnnttionS^ei^en bcr

©rucferei wirb nämlid) umgegangen, aU njären fie öon ®otb:

bemnad) mcrbeu etiuan brei ^Siertel ber uöt^igen Kommata ireg*

gciaffen (fiube fic^ jure^t lüer fonn!); voo aber ein 'ißunft ftel^u

feilte, fte^t erft ein Äomma, ober ^öd)ften§ ein (Scmifofon, u. bg(. m.

!j)ie näd)fte gofge baöon ift, ta^ man jebc ^eriobe gwei SQZat

tefcn mufj. 'iflim aber ftedft in ber 3nterpunftion ein Ül^eif ber

\?ogif jeber ^eriobc, fofern biefe baburd) marfirt njirb: ba^er ift

eine folc^e abfid)tlid)e 8ieberli(^feit gerabejn freöel^aft, am meifteu

aber, roann fie, mie je^t fe^r l^äufig gefd)ie^t, fogar üon si Deo
placet ^(jiiotogen, fefbft auf bie SluSgaben alter @d)riftfteüer

angeiranbt unb ba8 25erftänbni^ biefer baburd) beträd)t(id) er*

fdiwert n)irb. 91id)t ein 'SJlai ba6 ?i. X. ift, in feinen neueren

Auflagen, bamit öerf^ont geblieben. Oft aber ber 3^^f<^ ^^^

*) 58is toor toiergig Sauren nahmen bie Söfattern j»Det fünftel bev Äinber

^inhJeg, nämlic^ alle fc[;>vad^cn , unb ließen nnr bie ftärferen, hjeld^e biefe

Feuerprobe beftanben Ratten, üBrig. Sie Äu^}:ocfen ^aSen jene in i^ren

®cf;u^ genommen. @e^t je^t bie (angtärtigen Btt^fi'Ö«' ^i^ überall euc^

jnjifc^eu bie iöeine laufen, unb beren Sftern fc^on bIo§ au8 ©naben ber fin^*

Jjoden am Üeben geblieben finb.
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^ür^c, bte i^r burd) ©ilbenfnidevei itnb 23ud}ftaben3ä^(eret an*

ftrebt, bem ßefer 3^^* 3" evf|3aven; fo luerbet itjr biefeit oicl

beffer baburrf) evreid^en, bo^ if)v, buvd) genügenbe önterpunf*

tton, if)u gteid) erfennen la^t, meiere SBovtc ju einer ^ertobe

gehören unb luetdie 3ur anbevn. @8 liegt om S^age, ba^ eine

U^t Öntevpunftion, ipie etiran bte fvanjöfi[d)e @pvad)e, liegen

i^rev ftveng toglfd)en unb baf)er fur^ angebunbenen SBortfoIge,

unb bie eng(i[d)e, lücgen ber großen ^levmlii^feit if)ver ®vam*

matif, fie jntäj^t, ni^t anwenbbar ift ouf retatiüe Ur[pva^en,

bie, ai^ fo(d)e, eine fomplicivte unb geteerte ©rammati! ^abcn,

mtd)t fünftüc^eve ^erioben mögti^ mad)t; bergleii^en bie gvie*

^i[d)e, fatcini[d)e unb beutfdje 'Bpxaäjt finb. 3n ©prad)en, wie

bie fransöfifc^e, unb gar bie englifdie, bereu jumal in ber

t51ej:ion§fä{)igfeit ber $ßovte ^öd)ft bürftigc ©ramnmti! eine [treng

(ogtfd)e 9?eiI)enfoIge ber SBorte nöttjig mad)t, barf bie Önter*

punftion ebenfads bürftig unb (aj fe^u. 5(ber wo eine üoü-

fommnere ©rainmotif einen fünfttic^en ^(jrafenbau, mittelft ber

33erfe^nng ber Sorte in i^rer 9?ei^enfoIge, ertoubt, (welcher

gro^e rI)etorifc^e unb poetifc^e SSort^eile liefert,) ha muffen bie

nic^t unmittelbar jufammenge^örigen burd) bie Önterpunftion

gefdjieben werben, um ben ©inn fog(eid) augenfällig ju madjen:

fo im ®ried}ifdjen, 8ateiuifd)en unb >Deutf(^en.

lim nun alfo auf bie ^ier eigentüd) in $Rebe fteljenbe ^nr^c,

^oncinnität unb ^rägnanj beS 33ortrag8 jurüdjufommen; fo

gef)t eine wirfiid) foId)e allein anS bem 9?eid}t^um unb ber 3n*

f)a(t§fd)n)ere ber ©ebanfen f)eröor, bebarf bafier am aüerwenig^

ften iener armfältgen, a\^ SO^ittet jur Slbfür^ung beö 2lui?brucfö

ergriffenen $ßort* unb 'p^rafenbefdjneiberei, bie id) ^ier ein 9J?a(

gcl)örig gerügt tjaht. SDenn ooI(wid)tige, reic^t)a(iige, atfo über*

()aupt fd)rciben§wertf)e ®eban!en muffen ©toff unb ®e^alt genug

(iefern, um bie fie an§f|)red)cnben '^erioben, ani) in ber oram-

matifd)en unb Iej:i!a(ifd)en 33ottfommenI)eit atter ifjrer 2^l)eite, fo

fattfam auösufüUen, bo§ foldje nirgcnbö I)of|t, leer, ober teidjt

befunbcn werben, fonbern ber 33ortrag überall fur^ unb prägnant

bleibt, wäf)renb an if)m ber ®eban!c feinen fa^üc^en unb be*

qucmen SUiSbrud finbet, ja, fid) mit ©ra^ie barin entfaltet unb

bewegt. 5llfo nid)t bie SBorte unb @prad)formen foll man ju*

fammenjieljn, fonbern bie ®eban!en üergrbjjern; wie ein £on*
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ook^cent burd) ^erfteüung feiner 22?ot)IbeIctbt^eit, nic^t aber

biircf) (Sngermad^en fetner ßteiber, biefe luieber n.iie üovniald

auszufüllen im ©taube fe^n foü.

§. 292.

(5in l^cut s" S^ogc, beim gefunfenen ^"ftoubc ber Sittcratur

unb bei ber 23ernod)(äffigung ber alten @prad}en, immer pufiger

»erbenber, jebod^ nur in ©eutfd)taub einr)eimi|d)er ^-etjler beö

©tilg ift bic ®ubje!tiöität beffelben. ®ie befte^t borin, ba§

cö bem ®rf)reiber genügt, fetbft ju ftiiffen, lüaö er meint unb

mü; ber ßefer mag fef)n, mie au^ er baljinter fomme. Un»

befümmert um biefen, fd)reibt er eben, als ob er einen 2)2onoIog

^ictte; wä^rcnb e§ benn bod) ein ©iatog fe^n foüte, unb jmar

einer, in wetdiem man fi(^ um fo beutlii^er auS3ubrüden ^at,

olS man bic i^ragen beS Stnbern nid)t üernimmt. ßben biefer»

f)alb nun alfo foü ber ®tit ni^t fubjeftiö, fonbern objeftio fe^n;

lüoju eS uöt^ig ift, bie SBovte fo ^u fteßen, ba^ fie ben Öefer

gerabeju jroingen, genau baS Selbe 3u benfcn, iraS ber Slutor

gebadjt l^at. !DicS wirb aber nur bann ju ©tanbc fommen,

luann ber 5tutor ftets eingeben! war, ba^ bie ®eban!eu infofern

baS @efelj ber ©diwere befolgen, ats fie ben ©eg com Äopfc

auf ba6 Rapier öiel (eid)ter, a(ö im Dom Rapier jum ^opfc

jurücflegen, ba^er i^nen l)ierbet mit allen ung ^u ©ebote fte^enbcn

ÜJhttetu geholfen werben muß. 3ft S)ieS gefd)e^n, fo wirfen

bie SBorte rein objeftio, gleid)iüie ein öoüenbeteS Ocfgemäfbe;

tt'ä^renb ber fubjeftioe «Stit ni^t öiet fid)ercr wirft, alö bic

%Udtn an ber SBanb, bei benen üDer aüein, beffen ^^autafic

jufäüig burd) fie erregt worben, Figuren ficf)t, bie 2(nbern nur

5?(cje. £)er in üiebe fte^cnbe Unterfd)ieb erftredt fid) über bic

gauje ÜDarfteüungSweife, ift aber oft au^ im (Sinsetnen md)'

weisbar: foeben 5. 53. Icfc id) tu einem neuen 53ud)e: „um bk

„SJJaffe ber oor^anbenen öüdjcr ^u oerme^ren, ^abe t^ nid)t

„gefd)rieben". S^ieS fagt ba^ ®egent^ei( oon bcm, naS ber

©(^reiber beabfidjtigtc, unb obenbreiu Unfinn.

§. 293.

2Ber nai^fäffig fd)reibt legt baburi^ junäc^ft baS .©efenutnig

ab, baß er felbft feineu ©ebaufen feinen großen Sert^ beilegt.
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'Denn nur ans hex Ueber3cngnng oon ber Salirfictt unb Sßti^*

tigfeit itnfrer ©ebanfen entj'pringt bie iBcgclfterung, weldje er«

forbevt ift, um mit nnermüblid)er 9(uöbauer überall auf ben

beutüdjften, fdjbnften unb fräfttgftcn Slugbrucf berfelben bebai^t

3u fe^n; — wie man nur on ^eiUgtfjümer, ober unfd)äpare

^unftwerfe, [ilberne ober golbene 53c()ä(tni[[e irenbct. ©a^er

fiakn bie 5Ilten, beren ©ebanfcn, in ifiren eigenen ^Sorten,

fdjon 3a^rtau[enbe fortleben, unb bie beöraegen ben @^rentitc(

fltaffifcr tragen, mit burdjgängiger @orgfaöt gefd)rteben; foü

bod) ^(aton ben (Singang feiner $)?epublif fieben Wal, oerf^ieben

mobifi5irt, abgefaßt ^aben. — !J)ie ©eutfi^en hingegen jeidjuen

fid) burd) 9b^(äffig!eit beö ®ti(§, trie beg Stnjngeö, oor anbern

^iationen an«, unb beibcriei ©djiumpcrei entfpringt an« bor

fe(bcn, im 9^ationa(c^arafter liegenbcn Ouelle. Sie aber SSer*

nadjUiffigung be« 2tn5ugei8 ©eriugfdjäljung ber ®efeflfd)aft, in

bie man tritt, öerrät^, fo bezeugt pc^tiger, nac^Iäffiger, fc^tedjtcr

@tU eine beleibigenbe ©criugfc^ä^ung be« öefer«, ttield)e bann

biefer, mit $Red)t, burc^ Sfiidjtlefen ftraft. 31'"^'^^ '^^'^^'
f^""^ ^^^

9?ecenfenten betuftigenb, tt)e(d)e im nad)Iäffigften 8o^nfd)retberfti(e

bie 2Ber!e ^Inberer fritifiren. 'Dag nimmt fid) au«, \vk inenn

(giner im @d)Iafrod unb 'i^antoffeln 3U ©eridjte fä§e. 5Bie forg«

fättig hingegen werben Edinburgh review unb Journal des

Savants abgefaßt! 2Öie id) aber mit einem f^(ed)t unb fd)mu^ig

gclleibcten 9}lenfd)en mid) in ein ©cfprä^ ein^ulaffen tiortäufig

Öebenfen trage; fo luerbe iä) ein S3nd) ineglegen, menn mir bie

i^a()rläffig!eit be« ®ti{« fogleid) in bie Singen fpringt.

33i« öor nngefäfjr (junbert 3af)ren fd)ricbcn, jumat in

Deutfdjtanb, bie ©ele^rten Satein: in biefer <S)pxa6)t ttiäre ein

Sdjui^er eine ®d)anbe gett)efen: fogar aber ujaren bie 9)Zeifteu

crnftüd) bemüf)t, biefetbe mit gteganj 3U fdjreibeu; unb 33ieten

gelang e«. Se^t nac^bem fie, biefer i^effet entlebigt, bie gro^c

Öequemlid)feit erlangt ^ben, in if)rer eigenen i^raU'9)?utter*

Sprad)e fdjreibeu jn bürfcn, follte man ertüarten, ta^ fie biefeö

luenigften« mit tjödjfter Äorre!tf)cit unb mögtic^fter ^(egan^ 3U

tciften fid) ougelegcn fetjn laffen würben. 3n grautreid), (5ng*

taub, Stauen ift bie« nod) ber galt. Slber in !5)eutfd}tanb ba«

®egentt)ein ®o fdimieren fie wie be3a^ttc 8o^n(ofaien, ^aftig

()iu, lüa« fie 3n fageu ^abcn, in ben 51(u«brüden, bie i^nen ebeu
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in'« unc}ctt)a[djcne SD'Jaut fommen, o^ne @tit, |a o^ne ©rammotif

unb Sogit: beim fie fe^en überaß ba§ 3mperfeft ftatt bcö "ißerfeftg

unb ^htöquampcvfcftc', ben 5{b(atiD ftatt bc« ©enitioö, braud^cn

ftatt anbever ^räpofitionen immer bie eine „für", bie bafier unter

fec^Ö SJJat fünf Wai fatfc^ ftel)t, fura, begerjen atte bie ftiliftifiiicn

(Sfefeicn, über bie irf) im Obigen (Sinigeg beigcbracljt ^abe.

§. 294.

SÖ3enigc fdjreiben roie ein 2lrrf)iteft baut, ber 3ut)or feinen

'^ian entluorfen unb big in« Sin^etne burd)ba(i)t \)at; — üiel=

me^r bie Steiften nur fo, njie man 3^omino fpielt. 2Bie näm*

M) ^ier, fjalb burd) 2Ibfid)t, f)a(b burd) ^"f'^ßr @tein ß" ®tein

fid) fügt, — fo fte()t eö eben au^ mit ber i^otge unb bem ^w
fammeuljang ifjrer <S'di^t. ^anm iia^^ fie ungcfilfjr wiffen, wdd}c

©eftalt im ©anaen ^eranöfommen irirb unb luo ba§ 3(üe§ hin-

aus foll. 33icle miffen felbft ®ie!§ nidjt, fonberu fc^reiben, tt3ie

He ^oraüenpoIt)pen bauen: ^eriobe fügt fid) an 'iperiobe, unb eS

geljt wo^in ®ott wid. 3"^^^" M't ^o« öeben ber „Se^taeit"
eine gro^e ®at(opabe: in ber ?itteratur giebt fie fid) funb al3

äuperfte i^tüdjtigfeit unb ßieberüdjfcit.

§. 295.

^er leitenbe ©rnnbfalj ber (Stiüftif foßte fet)n, bo§ ber

aJlenfd) nur einen ©ebanfen 3ur 3eit beuttid) beuten fanu; baf)cr

i()m nid)t jugemut^et merbcn barf, ba^ er bereu imi, ober gar

mehrere, auf ein lOlat bmte. — ©ie« ober mutzet i^m 3)er 3u,

welcher fotd^e, a(« 3^i[^)f"fö^e/ in bie ßüdcn einer ju biefem

3u)ede jerftüdeüen f)au|3tperiobe fdjicbt; ntobur^ er i^n alfo

unnöt^iger unb mutfjluiüiger Seife in 33crn)irrung fet^t. ^aupt*

fäd)Ud) t^uu ®ieS bie beutf^en (Sd)riftftel(er. ®a^ i^re ©pradje

fid) baju beffer, aU bie anbern lebenben, eignet, begrünbct sttiar

bie a)li3g{id)feit, aber nid)t bie ßöbti^feit ber eadje. Äeine ^rofa

lieft fic^ fo feiert unb angenehm, tt)ie bie gran3i3fifd)e; Ujeil fie

üon biefem gel}(er, in ber $Rege(, frei ift. 3^er grau3ofe reiljt

feine ©ebanfcn, in miSglidjft Iogifd)er unb überfjaupt natürli^er

Orbnung, an einanber unb legt fie fo feinem öefer fucceffioc 3u

bequemer (Srtoägung üor, bamit btefer einem jeben berfetben feine

ungct^eiüe Stufmerffamfeit 3Utt)enben fönne. 2)er X)eutfd)e ^in-

g^ojjen^ouer, ^ßarerga. 11.
"

37



578 Heber ©(^rtftftetferet unb ©tiL

gegen fltd)t fie in cinanber, ^u einer »erfd^vänften unb abermatö

t)crfcf)rän!ten nnb nod)mal6 üerfcl)rän!ten ^eriobe, ttjeit er fe^8

©arf)en auf ein SSIlai fagen fttiß, ftatt [ie eine nac^ ber anbern

tior^ubringen. Sltfo, wä^renb er fnd)en foüte, bie 5Iufmer![am!eit

feine« 8c[erg anjuloden unb feft3u^alten, Oertangt er bielme^r

öon bcmfetben nod) obenbrein, bo^ er, obigem ©efe^c ber (Sinl^eit

ber 2lpprel)en[ion entgegen, brei ober tiier t)er[d)iebenc ®eban!en

jugteicf), ober, weit ®ieS nirf)t niögtid^ ift, in fd)neü öibrirenbcr

Slbwe^felung benfe. ^ieburd) legt er ben ®rnnb ju feinem stile

empese, ben er fobann burcf) ^3re3iöfe, ^odjtrabenbc 5(u8brücfe,

um bie einfa^ften (Sachen mit3nt^ei(en, nnb fonftige ^unftmittet

biefcr 3lrt ooüenbet.

®er \ml)xt ^f^ationalt^arafter ber !Dentfd)en tft ©djiücr»

fätligfeit: fic (end)tet l^eröor au6 i^rem ©ange, i^rem ST^un

nnb S^reiben, it)rer ©prad^e, i^rem 9?eben, (Sr3ät)(en, S3erfte^n

nnb Renten, gan3 befonberö ober au8 i^rcm <Sti( im ©djreiben,

aug bem Sßergnügen, mcIi^eS fie an langen fdjinerfadigen. Der*

ftridten "ißerioben f)aben, bei mel(^en ta& ®ebä(^tni^ gan^ allein,

fünf SDHnnten tang, gebulbig bie i^m aufgelegte öeftion lernt, big

3ii(e^t, am (S^tn§ ber ^eriobe, ber S3erftanb jnm @djn^ fommt

nnb bie 9ffätt)fet gclöft merben. SDarin gefallen fie fid}, unb menn

nun nod) ^rejtofität unb iöomboft nnb affcftirte atiivoTriQ an^u*

bringen finb, fo fd)melgt ber Slutor barin: aber ber ^immet gebe

bcm Sefcr ©ebutb. — SSorjügli^ aber befleißigen fie fic^ babei

bitrdjgängig ber mijglidjften Unentfd)iebeu^eit nnb Unbeftimmt^eit

bc« 5Uie^brndß; inoburd) Stüeö mie im 5^ebel erfd)eint: ber ^md
fdjeint ju fcijn tl^eitö baö SDffcnlaffen einer ^intcrlljür ^n jebcm

©a^, tfjeilö 23orncl)mtt)uerei, bie mc^r jn fagen fd^einen miß,

n(ö gebad)t morben; tf)citg liegt unr!üd)e ©tinnpf^cit unb ®d)(af*

mü^igfeit biefer (5igentt)ümtid)teit jnm ©runbe, \vM)t gerabe cS

tft, lüo« ben 5Iuö(änbern alle bcntfd)e ©djreiberei »erfaßt mac^t,

meif fic eben nid)t im ©unfein tappen mögen; mel^eö I)iugegcn

unfern Sanböleutcn fongcniat gu fe^n fd^eint.

®urd) jene langen, mit in einanber gefdjadjtelten 3i^^if'iKn'

fä^en bercidjerten unb, mie gebratene ®änfe mit Slcpfeln, au8*

geftopften "i)3erioben mirb eigenttid) junädift baö ®ebäd)tniß in

2lnfprnd) genommen; n)äf)renb öietmel)r 93erftanb unb Urt^ei(«=

traft aufgerufen njerben foüten, beren 2:bätig!cit nun aber gerabe
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feaburcf) erfd^iüevt unb ge[d)n.iäd)t irtrb. !Denn bergteidjen '!|3erio*

ben liefern bem öefer lauter ^alb öollenbctc ^^ra[en, t^k fein

®ebä^tni§ nun forgfättig fammcüi unb aufbcmQtjrcn fotl, lüie bie

®tücfd)en eine« jerriffenen ©riefet, big fie burcf) bie fpäter mä)'

fonintenben, refpeftioen onbern ipätften ergänjt lüerben unb bann

einen (Sinn ermatten, i^olgtid) inu§ er big botjin eine Seife

(cfen, o^ne irgenb etmaö 3U benfen, öietnie^r b(o§ 2l(Ie? memo*

Viren, in ber Hoffnung auf ben ®d)(u^, bcr i^m ein Öid)t auf*

fteden luirb, bei bem er nun and) ctiuaö ju bcnfen empfangen

foß. (Sr friegt fo S3ie(e« augincnbig ju lernen, e^c er etiüos jum
IBerfte^n erhält. ®a6 ift offenbar fd)Iec^t unb ein a)?i§braud)

ber ®ebulb beS öeferS. 2lber \ik unoerfennbare 2?orticbe ber ge*

iüij^nli^en Äöpfe für biefe ©d^reibart beruf)t barauf, ta^ fie ben

?efer erft na^ einiger 3eit unb 3)2ü^e ©aS üerfte^n (äpt, tuaS

er au^erbcm fog(ei(^ oerftanben ^aben njürbe; inoburd) nun ber

<Sd)ein entfielt, als ^ätte ber ®d)reiber me^r STiefc unb 33crftanb,

ot6 ber Öefer. 3tu(^ ©iefeö alfo gehört ju ben oben eriuäfjnteu

^unftgriffen, mittetft iüe(d)er bie 2Rebiofreu, unbeiüu^t unb in*

ftinitartig, i^rc ©eifteöarmut^ ^u üerfteden unb ben @^ein beö

@egentf)eit6 ^erüorjubringcn fii^ bemühen. 3f)re @rfinbfam!cit

()ierin ift fogar erftaunenöwert^.

Offenbor aber ift e§ gegen aUt gcfunbe 33crnunft, einen ®c*

banfen queer bnr^ einen anbern ^u fdjtagcn, tt)ie ein r)ör3erne0

^reu3: ÜDieS gefd)ief)t iebod), inbem man S)a«, was man ju fagen

angefangen ^at, unterbri^t, um etwas ganj 5lnbere« ba3tt)ifd)en

3U fagen, unb fo feinem ?efer eine angefangene ^eriobe, einft*

treifen no^ o^ne @inn, in ^erira^rung giebt, bis bie @rgän3ung

nad)fommt. @S ift ungefähr, njic wenn man feinen ©äften einen

leeren Steuer in bie |)anb gäbe, mit ber Hoffnung, cS werbe nod^

etwas barauf fommen. ßigentli^ finb bie 3^i^M'^)fttfommata öon

bcr felben gamiUe mit ben S^oten unter ber «Seite unb ben ^aren*

tiefen mitten im 2:e^t; ja, aüe '5)rei finb im ©runbe bIo§ bem

@rabe na^ oerfd)iebcn. Senn bisweilen !©emoft^eneS unb ßicero

bcrgleid)en ßinfd)od)telnngSperioben gemad)t l^aben; fo Ratten fie

bcffer getljan, eS 3U unterlaffen.

3!)en l)i)(^ften ®rab oon 5lbgefd)ma(ft^eit errei^t biefer ^^rafen*

bau, wenn bie ^tt'ifcDeufä^e nid)t einmal organifd) eingefügt, fon*

bern bur^ bireltcS ^evbredjen einer 'ijPcriobe eingeteilt finb. 3Bcnu

37*
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e« 3. SB. eine Snipcvtinenj ift, Slubevc ju untcvh-ed)cn, fo ift e^

nld)t minber eine foId}e, fid) felbft 3U nnterbrcd)cn, unc e6 in

einem ^fjvafenban gefd^ie^t, ben feit einigen Sauren alle [d)(ed)ten,

nQd)täi[igen^ eiligen, ha^ liebe 33rob üov fingen ^abenbcn ©fviblei*

anf jcbev «Seite \tä)§ 3!)Ja( aninenben unb fid) barin gefallen. (5r

beftel)t barin, ba§ — man foll, wo man tann, 9xeget nnb 33ci*

fpiet sngicid) geben — man eine ^^rafe jerbric^t, nm eine anbere

ba3trifd)en ju leimen. @ie t^nn c§ jeboc^ nidjt blo^ au§ }^aüU

Ijeit, fonbern ond) au§ ®nmm{)eit, inbem fie e§ für eine licbenö*

ttiiirbige legerete (galten, bie ben 3$ortrag belebe. — 3n ein^cl*

nen, feltenen gäüen mag eS ju entf^utbigen fc^n.

§. 296.

©^on in ber 8ogi! tonnte, bei ber öe^rc öon htn anatt)-

ti|d)en Urtf) eilen, beilänfig bemerft »werben, ta^ fie eigentlid)

im gnten 55ortrage nid)t üorfommen foHen; ireil fie fid) einfältig

an§ncl)mcn. 5lm mciften tritt X)k§ l)erbor, menn com Önbiöibua

präbicirt n)irb lua« f^on ber ©attnng julommt: \vk, 3. ©. ein

Od)§, uielc^cr §örner t)atte; ein 51r3t, bcffcn ®efdjäft e6 war,

Äranle 3U furiren, u. bgl. m. ©a^cr finb fie nnr ba 3n gebran*

c^en, njo eine (Srllärnng, ober 3)efinition gegeben werben foü.

§. 297.

®leid)niffe finb tion großem 5ß?crt^c; fofern fie ein nn*

bclannte^ S3crpltni§ auf ein befannte? 3urüdfül)ren. 5tud) bic

auöfü^rltdjeren ®leid)niffc, nicld»e 3ur Parabel, ober 3111egorie an*

warfen, finb nur bic 3iti""'^iiJI)^'"i'9 irgcnb eines 33er^ältniffe§

auf feine einfadjfte, anfc^aulidjfte nnb l)anbgreiflid}fte ©arftellnng.

— (Sogar beruht aUt öegrifföbilbnng im ©runbe auf ©leid)*

niffen; fofern fie au§ beut Sluffäffen beö Sle^nlidjcn unb gallcn*

laffen be« Unäl)ulid)en in ben !5)ingen erwäd)ft. gerner befielet

jcbeö eigentlid)e 35erfte^n 3nle(jt in einem 3lnffaffcn üon 93er^ält*

niffen (mi saisir de rapports): man Wirb aber jcbeS 35erljältnit

um fo bentlic^er unb reiner auffoffen, alö man eö in weit üon

einanber t)crfd)iebeuen Italien nnb 3Wifd)en gan3 heterogenen fingen

alö baö felbe wieber crlennt. @o lange nämlid) ein S3erl)ältni^

mir nur als in einem ein3elnen i^atle üorf)anben befannt ift, Ijabe

id) oon bcmfelbcn blop eine inbiüibnelle, alfo eigentlid; nur no^
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onfc^auüi^e (Svfenntniij: fobalb id) aber and) nur in 3iret oer=

fd)iebenen gäUen ba§ [elbe ä5erf)äftni^ ß^fftilT^/ ^}^ö<^ i^) ft^^i^

3?

e

griff oou bcr ganjcu 21 rt beffetbeu, alfo eine tiefere unb

öoüfommenere (^rfenntnip.

(Sben iiieif ®Ieirf)niffe ein fo mächtiger ^ebe( für bie (Sr*

fenntniß ftnb, 3eugt baö Sluffteüeu überrafdjenber unb babei tref*

fenber ®Ieirf)niffc üon einem tiefen 33erftanbe. iDemgcmäjj fagt

and) 2lriftoteIeö: TloXu 8e (j.£7(,aTov ro {jL£i:a9opixov eiva»/ [j.ovov

7ap TouTO ouTs Kap' aXXou eaxi Aa,j£(.v, eu9\jta? ts ö7][j.£(,ov ect'.v

To yap £u [JL£Ta9£p£'.v TO 6[j.o(.ov ^fiopfitv söTiv (at longe maxi-

mum est, metaphoricum esse: solum enim hoc neque ab alio

licet assumere, et boni ingenii signum est. Bene enim trans-

ferre est simile intueri.) de poetica, c. 22. jDeögfeidjen: xat.

£v 9!./.cö09'.a TO ofj.o'.ov, xat £v ttoX'j Su^ouai, ^£üp£(,v vjaxcio'j.

(etiain in philosophia simile, vel in longe distantibus, cernere

perspicacis est.) Rhet. III, 11.

©c^tie^lii^ öenreife i^ bcn Öefer auf ta§ im jn^btften ^apiteC

bc8 jtueiten ©anbe§ meinet ^auptwertg ©efagte.
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SBa5 bie großen ®d)riftftel(cr (in iicn ^'ö^evn ©attungeu)^

tüie auä) bic ^üuftler cf)arafteri[irt imb ba^cr i^uen 5tt(en ge-

nieinfam ift, ift bo^ e§ i^nen Srnft mit i^rer <Ba6)t ift:

beu Ucbvigeu ift c§ mit nid^tö (Sviift, a(ö mit i^rem Dlu^ett unb

©elüiiin. —
Senn Siner burd) irgcnb ein aus innerm ^eruf unb Zxkb

ge[rf)rie6eneg ^uc^ fidj 9?u^m eriuirbt, bann aber barüber jum
93ielfd}reiber wirb; fo l^at er [einen 9^u^m um fd)nöbe§ ®e(b
öerfauft. ©obatb man fdjveibt, weit man etwaig mad)en und,

— wirb t§ fd)tcd)t.

(£vft in biefem 3a^v§unbert giebt eß ©c^riftfteüer oon ^ro^
feffion. öi§ ba^in gab e« @d)riftfteüer oon iöernf. —

Um fic^ bie bleibenbe ^lufmerffamfcit unb Sl^eitna^me be§^

^nblifum« ju [id)ern, mu^ man enttoebev ettoaS [(^reiben, baö

bteibenben 3Bert^ ^at, ober immer loieber etn)a0 9leue§ fd)rciben,

ioetdjeS eben barum immer fd) (echter an^fatten loirb.

SBtff ic§ nur ^albiceg oben bleiben

©0 muß ic^ jebe 2)?effe fd^reibcn.

Xxid. —

<Sti(fc{}(er foK man in fremben ©i^riften cntbeden, um fie-

in beu eigenen ^u oermcibeu. —
3^ie ®d)reiberei ber 2tt(tagö!öpfc ift loie mit ©c^abtonen

aufgetragen, beftel)t uämtid) au§ lauter fertigen 9ieben§arten unb

'i}3i)rafen, roie fie eben im ©^loange unb 3)Zobe finb, unb bic

fie ^iufe^eu, o^ne felbft ettuaö babei ju beuten. 33er überlegene

Äopf mai^t jebe ^^rafe eigens für ttn fpesieUeu, gegenioärtigen

gatl. -
®cn treffenbcn 2lu§brü(fen, origincüen 9^cbeu6arten unb gtüd^

ndjen Beübungen erget)t eö wie ben Kleibern: loenu fie neu finb,

gtänjen fie unb madjen oiet (5ffeft: aber aUMt greift 3eber ba*
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ttad); lüobuvd) fie binnen fuvjer 3eit abgenii^t uub faf)( werben,

fo ta^ fie enblii^ ganj o^nc Sirfnng bleiben. —
®aö Unüerftänbtid)e ift bem Unoerftänbigen öcmanbt,

unb aHcmal ift e§ unenblid) ipa^rftfieinürfier, \)a^ eine aJ?t)ftifi!a=

tion, aU ba^ ein großer Slicffinn barunter «erborgen liegt. —
2Ber etiuaS ©agcnöiuertljcö 3U fagcn ^at, braud)t e« nidjt

in pre^ibfc 5lu6brü(Je, fc^tüierige ^^rafen unb bun!(e ?tüufionen

,3U üer()ü((en; fonbern er fann e§ einfach, bcut(id) unb naio an^--

fpred)en, uub babet ficf)er feljn, bo^ e« feine 3ÖSir!ung nirf)t üer-

fef)(en n^irb. !Daf)er Derrätf), burd) obige Slunftmittet, mer fie

braud)t, feine 2lrmut() an ©cbanfen, ®eift unb Senntniffen. —
3lIIe i^ormen nimmt bic ©eiftlofigfcit an, um fic^ ba'

hinter gu üerftccfen: fie üer^üttt fid) in ©c^wutft, in 33ombaft,

in ben STon bcr Ucberlegeu^eit unb 33ornef}migfeit unb in ^uu=

bcrt anbere formen: nur an bte S^Jaiöetät ma^t fie fid) nid)t;

tücit fie Ijier fogteid) bto^ fte^en unb bloffe @infä(tig!eit gu

a^larfte bringen ujürbe. @e(bft ber gute Äopf barf no^ nid)t

naiü fetjn; ba er troden unb mager erf(feinen würbe. ®at)cr

bleibt bie 9^ait)ctät baS (S^renfteib bc3 ©enieö, wie 9Zacft§eit

i>a^ ber ®(^i3nl)ett. —
Sie wenig (S^rtidjfeit unter ben ©djriftfteßern ift, wirb fid)t=

bar an ber ©ewiffenlofigfeit, mit ber fie iljre Einführungen ouö

frcmbcn ©djriften oerfälfdjcn. @tcüen au6 meinen @d)riftcn

finbe ic^ burdigängtg oerfä(fd)t angefüf)rt, unb nur meine beHa*

rlrteftcn 5lnt)änger machen ^ier eine Slu^na^me. Oft gefd)ie^t bie

3SerfäIfd)ung auö Sf^adjläffigfeit, inbem i^re trioialen uub banalen

SluSbrücfe uub ^Beübungen it}nen fdjon in ber geber liegen unb

fie fotdje au6 ©ewo^n^cit ^infdjreiben; biöweiten gefd)iet)t eö ai\^

3fiafewei§^eit, bie mic^ bcffern wiü; aber nur ju oft gefd}tel)t e§

aus f^(ed)ter Stbfidjt, — unb bann ift eö eine fd)änb(id^e 9flieber*

träd)tig!eit unb ein ©ubenftücf, ber gatf^müujerei g(ei(^, we(d}e§

feinem Urfieber ben Sl)ara!ter beS e^rlid)en SDIanneö ein für alle

9J?at wegnimmt. —
gür bie (Süuben eineö anonljmen SRecenfenten fod man ben

9J?eufd)cn, ber ba^ X)ing ^erau^giebt unb rebigirt, unmittelbar

fetbft fo oerantworttid) mad)en, ai^ Ijätte er eS felbft gefdjriebeu;

wie man ben ^anbwerfSmeifter für bic f^(ed)te 2trbeit feiner

©efellen oerantwortlic^ madjt. Unb babei foü man mit jenem
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^er( fo umfpringcn, tüie fein ©eiuevbe e§ oerbient, ot)ne aüc

Umftänbc.

Slnonljmität ift litteravifrf)c ©aunevei, ber man gtcici^ ent*

gegen rufen foü: „mü\t bu, @d)iift, bid) nt^t ju bem befennen,

wag bu gegen anbere Seutc fagft, fo ^altc beiu ÖäftermauU"

(Sine anonyme 9?ecenfiou l)at nid)t met)r 3lu!torität, alö ein

anont)mer ©rief, uub follte ba[)er mit bemfetben aJii^trauen, it)ie

biefer, aufgenommen werben. Ober wiü man et\üan ben 5^amen

bc0 9D?enfd)en, ber fic^ ba^n ^ergiebt, einer foldjen red)t eigent*

licfien societe anonyme üorjufte^n, aU eine :S3ürgf(^aft für bte

SBafirf)aftigfeit feiner ©efeUcn annehmen? —
®ie @prad)üer()unjung, öon 3^itung8fd)reibern auögefjcnb,

finbet bei tm ©e(e()rten in Öitteraturgcitungen unb S3üd)crn ge-

I)orfamc unb bemunbernbe 9^ad)foIge, ftatt ba^ fic wcnigftens

bnrd) ifjr eutgegengefc^teS S3eifpiel, alfo burd) 33eibc()altung beS

guten unb ädjten jDeutfd), ber ©ad)e ju fteuern fudjen foüten:

aber X)ieS tl)ut Ä'eiuer; feinen (Sinjigen fe^e id) fid) bagegen ftem*

men; !ein (Sinniger !ommt ber üom nicbrigen (ittcrarifdjen ^öbti

gcmtP)anbetten @prad)c gu ^ü(fe. 9icin, fie folgen, iuie bie

©d)afe, unb folgen ben (Sfcin. ©a§ fommt baf)er, ba§ feine 'Dila-

tion fo tuenig, loie bie ©eutfc^en, geneigt ift, felbft ju urtfieilen

(to judge for themselves) unb banad) ju öerurtl)eiten, mo^u

ta§ ^eben unb bie Sitteratur ftünbli(^ 3ln(a5 bietet. @ie fiub

ol)nc ©ade, ioic bie j^aubcn: aber wer oI)ne ©aüe ift, ift oljne

SJerftanb: biefer gebiert fd)on eine gewiffe acrimonia, bie im

Scbcn, in ber ^nnft unb Sitteratur notf)menbig tag'ägli^ ben in*

uerlidjen 3::abel unb §o^n über taufenb X)tnge ^ciöorruft, n)c(d)er

eben un« abljätt, fie nadj^umadien. —
®ie ®pra(^e ift ein ^unftmerf unb fotl at8 ein fo(d;eö, atfo

objettio genommen meiben, unb bemgcmä§ foll aüeö in i\)x

Slu^gcbrüdtc rege(red)t unb feiner 2tbfid)t entfprcdjenb feljn, unb

in iebem @a^ mu§ ta^, was er befagen foII, mirf(id) nad)^u*

Uieifen fel)n, als objeftio barin liegenb: nid)t aber folt man hk

©pradjc b(o§ fubjeftio netjuien unb fid) uotljbürftlg auöbrüden,

in ber Hoffnung, ber 5(nbere merbe n)ot)I errat^en was man

me^ne; wie eS 3)ic madjen, metd)e ben ßafum gar ni^t be^eid)*

neu, alle ^väterita buri^ ba§ 3nH)erfeft auSbrüden, bie 'ißräfij.-a

tecgtaffen, u. f. tu. Seid)' ein 5lbftanb ift bod) 3tt)ifd)en 3)cnen,
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bie euift bie S^empora imb SD^Jobi ber 33erba unb bie ßafuS ber

®ub[tanttDa unb 5Ibicftioa cvfunbcn unb gefonbert l)aben, — unb

jenen ßlenben, bie bieö Slüeg jum genfter ^inauöwerfen möd)ten,

um ficJ), fo ungefähr auöbrüdenb, ein i^nen angemeffencg Rotten»

totten-Oargon übrig ju behalten. (S§ finb bie feiten 2:intenf(c^-er

ber jc^igcn, an allem ®ei[t banfrotten öitteratur^Dcriobe. —
Sie gro^ unb betüunberung^lüürbig lüaren bod) jene Ur=

geifter beö a}Zen[^engefd)(e^tg, wddjt ba« betüunberungswürbigfte

ber ^unftmerfe, bie ©rammatif ber @prad)e erfanben, bie

partes orationis ft^nfen, am ©ubftantiö, Slbjeftiö unb Pronomen

bie ©enera unb Sq[u§, am S3erbo bie ^Tempora unb SDZobi unter*

fd)ieben unb feftfteüten, wobei fie 3mperfeft, '^Perfeft unb ^(ug=

quampcrfeft, jtnifcfien n^cli^en im ®ried)if(i)en nod) bie 5loriftc

fte^n, fein unb forgfäüig fonberten, 5lüe6 in ber ebetn 2(bftd)t,

ein angemeffeneS unb auörcid^enbeg materielles Organ 3um üoüen

unb lüürbigen 5lu§bruc! beö menfdjtii^en üDcnfeuö 3U Ijabcn, iüet=

d)ee iebe 9iüance unb jebe 2)?obu(ation beffetben aufnel)men unb

rid)tig lüiebergcben fönnte. Unb je^t betrachte man bagegen un=

ferc heutigen SSerbefferer jenes ^unftwerfs, biefe plumpen, ftum*

pfen, Üo^igen bcutfdjen ^anblnerfsburfdie öon ber ©fribkrgilbe:

gur 9?aumerfparni§, moüen fie jene forgfältigen ©onberungcn,

als überflüffig, bcfeitigen, fie gießen bemnad) fämmttidje ^räterita

in baS 3mperfe!t jufammen unb reben uun in lauter Smperfeften.

3n i^ren Singen muffen bie eben betobten (Srfinber ber gramma*

tifdjen ^^o^^i^^n re^te 2:rijpfe genjefen fe^n, bie ntd)t begriffen,

ba^ man ja 5t(tcS über einen Seiften f^tagen unb mit bem 3m*

perfeit ats aüeinigem, uniüerfettem ^räterito auSfommen fönne:

unb gar bie ®ricd)en, U)ctd)c an 3 ^räteritis nic^t genug t^abenb,

no^ bie belben 5torifte hinzufügten, lüie einfättig muffen bicfc

ifjuen t)orfommen! f^erner fdjueiben fie eifrig atte ^räfija ineg,

ats unnü^e 2tu8wüd)fe, n^erbe aus bem, was ftet)n bteibt, Itug

wer fann! 235efenttid)e togifd)e ^artifetn, wie „nur, wenn, um,

gwar, unb" u. f. w., wetd^e über eine ganje '»ßcriobe Öid)t öer=

breitet l^aben würben, merzen fie jur 9^aumerfparni§ aus, unb

ber Sefer bteibt im !J)un!etn. !DieS ift jeboc^ mandjem <Bd)xtibcx

wittfommen, ber uämti(^ abfidjttid) fc^wer öerftänbtid) unb bunfet

fc^reiben Witt, weit er baburd) bem Sefer S^efpcft einzufließen der*

meint, ber 8nmp. ^urz, fie ertauben fid) fred) jebe grammatifa»
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(i[^t mib Iej:ifaUjc^e ©pra^üerfiunpng, um ©üben ju lufrlren.

@nbtog finb bie eknben kniffe, bereu [ie \\(i} bebicuen, um t)ic

unb ba eiue ®i{be auS^umerjeu, iu beut bummeu Satjn, baburc^

Äüqe uub ®ebruugeu{)eit be« 2Iuöbvu(fg ju erfangeu. Äürje uub

©ebruugeu^ett beö 2{u8brucf« fjängcn aber üon gan3 anbtxn S)iu*

geu ab, aU üon @i(benftretd)en, uub erforberu (Stg?u[d)afteu, bie

i^r fo mentg begreift wie befi^t. !Da§ bie be[agte ®prad)oer-

befferung gro^e, aUgemeiue, ja faft auSua^mSlofe 91a(i)foIge finbet,

ift barau« 3U erftären, ba§ @i(beu, bereu ©ebcutuug mau uidjt

üerfte^t, lüeg^uf^neibeu gerabc \o Diel 33er[taub erforbert, lüic ber

llDümmfte I)at.
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llcbev ßefcn uub ^ü^er.

§. 298.

Uniüiffen^eit begrabirt beu 3}?cnfrf)en erft bann, njann fic iit

®efeüfcl)aft bcö 9?eic^t()umg angetroffen tt)ivb. 3)en Sinnen bän*

bigt feine SIrmutf) nnb ^fJot^; feine Öeiftungen crfe^en bei i^m

baö Söiffen unb befc^äftigen feine ©ebanfen. hingegen dlddje^

lüet^c nntüiffenb finb, leben bto§ i^ven Süften unb gleiten beut

23tel^; wie man bieö täg(i(^ fe^cn fann. ^iejn fomnit nun nod)

bei* 23orU)urf, ba§ man 9?e{d)t§um unb 2)?n§e nid)t benu^t ^abe

ju ÜDem, lüaS i^nen htn atlergrij^ten SBert^ öevleiljt.

§. 299.

©ann wir tefen, bentt ein 5Inberer für unS: wir wicber*

Idolen blo^ feinen mcntoten ^roce§. (So ift bamit, wie wenn

beim ©^reibenternen ber ®ci)ü(er bie öom ßc^rer mit ^(eiftift

gefcfiriebenen 3"9^ ^^^ ^^^ S^ber no^jie^t. ©emno^ ift beim

Öefen bie 5lrbeit be§ ©enteng unö jnm größten Z\)cik abge-

nommen. jDa^er bie fühlbare @rfeicf)terung, wenn wir üon ber

^ef^äftigung mit unfren eigenen ©ebanfen jum Sefen überge^n.

5lber wä^renb beö ßefenö ift unfer ^opf boc^ eigentlich nur bei*

^ummelpla^ frember ©ebanfen. ^Daljer fommt e^, \)a^ wer fe^r

öiet unb faft beu ganzen ZaQ lieft, bajwifrfien aber fic^ in ge*

banfentofem ^^itücrtreibe erl^ott, bie ^^äfiigfeit, fetbft ju benfen,

aünmüg oerliert, — wie Siner, ber immer reitet, guteljt ba^^

®e^n oertcrnt. @o(rf)eg aber ift ber gaü fe^r oieter ©efe^rten:

fie ^abeu fid) bumm gelefen. T)tnn beftänbigc«, in jebem freien

Slugenbüde fogtei^ wieber aufgenommene« Öefen ift nod) geifte«*

(ä^menber, aU beftänbige §anbarbeit; ba man bei bicfer bod)

beu eigenen ©ebanfen nad)f)ängen fann. Sie eine «Springfeber
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t)uvcf) ben anfjaftenbcu T)xüd eines fvembeit ÄÖrperS i^re SfaftU

cität enbtic^ cinbüf^t; fo ber ®et[t bte feine, buvrf) fortiuä^renbcS

^lufbvingen fiember ©ebanfen. Unb iüic man bur^ ju oie(e '^alj'

Tung ben SOIagen oerbivbt nnb babuvrf) bem ganjen Seibe frfiabet;

fo fann man aurf) bnrd) jn öicte ®eifte3na()vnng ben ®eift über*

füllen unb erfticfen. !Denn fe me^v man tieft, befto tueniger

©puren tä§t ta§ ©etefene im ©etfte prüd: er n^irb rok eine

STafet, auf ber 23iete6 über einanber gefdjvieben ift. ;©a^er fommt

t9 ni(^t 3ur 9?nmination: aber bnr^ bicfc aüdn eignet man fic^

baS ©etefene an. Öieft man immerfort, o^ne fpätertjin ttjeiter

baron ju benfen; fo fa^t eS nldjt Surfet unb gefjt meiftenö öer*

torcn. Ueberr)anpt aber ge^t eö mit ber geiftigcn 9?a^rung nidjt

anbcrö, als mit ber leiblichen: faum ber funfjigfte 3:^eit öon

bem, n)a§ man ju firf) nimmt, luirb affimitirt: bai? Uebrige ge^t

büx6) (Süaporation, 9tefpiration, ober fonft ah.

^n biefem Sitten fommt, ba§ ju Rapier gebradjte ©ebanfen

ilbertjaupt nic^t« weiter finb, aU bie ©pur eines gu^gängerS im

@anbc: man fie^t rao^t ben SBeg, welken er genommen ^at;

<iber um jn luiffen, waö er auf bem SBege gefe^n, mu^ man

feine eigenen Stugen gebraut^cn.

§. 300.

Äeinc fd)riftftetlerifrf)c ßigcnfdiaft, njie 3. SO. UeberrebungS«

traft, iöitberreic^t^um, 33erglei^ung6gabe, Äütjntjeit, ober :Sitter*

!eit, ober Äür^e, ober ®ra3ie, ober Öeidjtigfeit beS 5lu«brucfip,

nod^ aud) Si^j, überrafc^enbe ^ontrafte, ÖafoniSmuö, 9laioetcit,

u. bgt. m. fönnen roix baburi^ eriuerben, ba^ n^ir ©c^riftftetter

tefen, bie fotc^e ^aben. SBo^t aber fÖnnen tüir ^ieburd) berglei*

d)en (gigenfdjaften, falls tnir fie fd)on ats Einlage, atfo potentia,

i)efi^en, in un« ^erüorrufen, fie unS jum Seirnptfetjn bringen,

lönnen fe^n, waö StlteS fid) bamit madjen läpt, fönnen beftärft

werben in ber Steigung, ja, im a)hitt)e fie ju gebrauchen, fönnen

•an öeifpielen bie Sirfung i^rer Stnirenbung beurt^eifen unb fo

ben ridjtigen ©ebrau^ berfetben erlernen; lüona^ wir allerbingS

crft bann fie and) actu befi^en. !Die§ alfo ift bie ein3ige 5Irt

wie Scfen 3um ©direiben bilbet, inbem eS nämlid) uns bm ®e=

braud) leljrt, ben wir üon unfern eigenen 9^aturgaben mad)en

fönnen: alfo immer nur unter ber SJorauSfe^ung biefer. O^ne
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folrfie l^higcgcn crlevnen mir burd) Ce[en iilcf)t§, at^ fafte tobte

2)2anter, unb lucvbeu ju fetd)ten S^adjo^mcrn.

§. 301.

Sie btc <Sd)id)ten bcr @vbe bie fcbenbcn SBefcn oer-

gangcner (5pod)cu vcifjentreife aufbetDa^ven; fo bcuiatjvcn bic

•övetter bei* iSibtiotf)c!en rei^cnnieife bie vergangenen 3rrtt)ümer

unb beren Darlegungen, JDelc^e, tüie jene Srftcren, su ifjrer

3eit, fel^r lebenbig ttiaren unb üiel ßerm niadjten, je^t aber

ftarr unb oerfteinert baftct^n, reo nur noc^ ber (itterarifd^e ^a=^

läontotoge fie betrautet.

§. 302.

Xer^-cS ^at, nad^ ^erobot, beim StubHcf fcineö unübcr[el)=

baren ipcereS genjeint, inbem er bebad^tc, ba^ üon biefen 5U(en,

nac^ ^unbert Sauren, deiner am Seben fe^n lüürbc; wer möchte

ba ni^t ir einen, beim Slnbtic! beö biefen 2)?ePotaIogg, n^enn ci^

bcbentt, ba§ öon atten biefen S3üdjern, fdjon na^ jetjn 3a^ren^

feines me^r am ßeben fe^n irirb.

§. 303.

(S§ ift in ber Sitteratur nidjt anberö, at6 im lOeben: lüo^itr

and) man fid) ujenbe, trifft man fogleid) auf ben in!orrigibetn

'f'öM ber 9)?enfd)i)eit, n^eldier überaü Ifgioncnineife öor^anben

ift, 2{ßeö erfüllt unb Sitte« befi^mu^jt, wie bie fliegen im ©om«
mer. ©afjer bie Unsa^t fd)(ed>ter ®üd)er, biefe« nntd)ernbe Un=

traut ber Öitteratur, iüetd)e§ bem Sai3en bie 9^af)rung ent^ictjt,

unb i^n erftidt. ©ie reiben nämtid) ^üt, ©elb unb Slufmer!-

famfeit be6 "^^ublifumg, weldie üon 9?ed)t«tt)egcn ben guten -3311*

d)ern unb ifjren ebeten 3^'^^^» gehören, an fid), tt)ät)renb fie

bto^ in ber 2l(bfid)t, ®elb einzutragen, ober Slcmter gu öerfdjaffen,

gefc^ricben finb. @ie finb alfo nidjt blo^ unnü^, fonbern pofitiö

fdjäbtid). 91eun B^^ntet unfcrer ganzen jc^igen ßitteratur I;at

feinen anbern S'^td, aU bem ^ublifo einige Z^aUx auö bcr

Za\d)z ju fpieten: ba3U t)abcn fid^ Slutor, SJerteger unb 9?ecenfent

fcft ücrfd)Woren.

Sin t>erfd)mi^ter unb fd)timmer, ober erftedtidjcr @trei(^ ift

es, ber ben Öitteraten, ^robfdEjreibern unb 33ielfd)reiberu geßen beit
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guten ®t\ä)mad unb bie ma^rc Sitbung be« 3'^it'^^^^^ö gelungen

tft, ba^ [ie e§ baljin gebraut ^oben, bie gefammte elegante

SöeÜ am Seit[ei(e ju führen, in ber 5trt, ba^ biefe abgevidjtct

n)orben, atempo ju tefeu, nämlirf) SUIe ftet§ ha§ @e(be, näni*

üd) ba^ ^f^euefte, um in if)rcn SivWn einen «Stoff 3ur ^onüerfa*

tion baran ^u ^aben: ju biefem ^Wid bienen benn [d)Ied)te 9?o*

manc unb ä{)nlid)e ^robnftionen au§ einmal renommivten gebern,

n)ie früher bie be« ©pinbter, SuÜDer, (Sugen ®ue n.
f.

tu.

Sa'^ aber fann eknber fcljn, alö baö ©djirffat eines [otdjen beüe*

tvifti[d)en ^ublifumS, wel^eö fic^ üevpflid)tet IjäU, allezeit ba§

neuefte ®efd)reibe ^ijc^ft ge\üi3^nli(^er Uöpk, bie beö bloßen ®el*

beö wegen [d)veiben, bafjer eben and) ftet§ sat}(reid) üovt)anben

finb, ju tefen, unb bafüv bie SBerfe ber feltenen unb überfegenen

©eifter alter Reiten unb Sauber blo§ bem ^Ramen nad) ju fen*

neu! — SeionberS ift bie beWetviftifi^e 2:agegp reffe ein fdjiau

erfonneneö 9)?ittet, bem äft^ctifd)cu ^nblifo bie 3^^^, bie e§ btn

äd)ten ^robuftioneu ber 2lrt, jum |)cit feiner Silbung, jun^cnben

foUte, jn rauben, bamit fie ben tciglidjeu ©tnmpereicn ber 5ttl*

tagöföpfe snfatle.

©af;er ift, in ^infidjt auf nuferc Seftüre, bie Ännft, nid)t

ju lefen, ^üd)ft n?id)tig. ®ie bcftefjt barin, ba^ man ®aö, waö

ju jeber ^dt fo tUn bag gri)^ere ^ubtifum bef(^äftigt, nidjt

betst)a(b aud) in bie §anb neljme, inie etn)a po(itifd)e ober fird)*

lidje "^au^jf^lete, Üiomane, ^ocfien u. bgl, m., bie gcrabe eben

Serm mad)en, n)oI)t gar ju mehreren 5luftagen in iljrem erfteu

unb legten ÖebcnSjat)re anfangen: üic(mct)r benfe man a(6bann,

ba^ wer für 5^avren fd}reibt allezeit ein großes ^ubtifum finbet,

unb lüenbe bie ftetö tuapp gemeffene, bem Sefen beftimmte ^üt

auöfd)(ie^ti^ ben 5Berfen ber großen, bie übrige 9}?cnfd)^e{t über*

ragenben ©eifter aöer 3fiten unb SSölfer ju, wetdje hk @timme

beS 9?u^me6 r.(« fo(d)e bejeidjnct. 9lur biefe bitben unb betetjren

wirftid).

^om @d)(ed)teu fann mau nie ju wenig unb ba§ ®ute nie

ju oft tefen: fdjledjte S3ü^er finb inteüeftnetteö ®ift, fie derber*

ben ben @eift. — Sßeit bie Öcutc, ftatt beS heften alter ^qIUu,

immer nur baö 9^euefte lefen, bleiben bie @d}riftfteller im engen

Greife ber cirfnlirenben 3been, unb bai8 3^^^^^^^^^' öerfglommt

immer tiefer in feinem eigenen "Drecf.
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§. 304.

ßg gteBt, 511 allcu ^'-'i^en, gtüet Cttteraturen, bie 3tcmn(^

fremb neben etuanber I)ergcl)n: eine n)lvfn(f)e unb eine b(o§ f(^ein=

bare. 3ene enuäd)ft gur bleibcnben Sitterotur. betrieben

t)on Öentcn, bic für bie Siffcnf^aft, ober bie ^oefie, leben,

ge^t [ie i{)vcu ®ang ernft nnb ftiü, aber anwerft Iang[am, pro-

bncirt in (5uro|)a faum ein S3ntjenb Serie im Sa^rl^unbert, weldje

jcbod^ bleiben. X)ie anbere, betrieben oon Öeuten, bie üon ber

2öif[en[d)aft, ober ^oefie, leben, gel^t im ©alopp, nuter gro§em

Öerm unb ©ef^rei ber 53et^eiligten, unb bringt jäf)rnd) üicte

2:au[enb Sß3erfe ju 9)iar!te. SIber nad) \üenig Sauren fragt man:

wo finb [ie? wo ift if;r fo früher unb fo lauter 9?ul)m? 23?an

fann ba^er and) biefe aU bie flie^enbe, jene aU bie ftetjenbe

Sitteratur bcjcidinen.

§. 305.

Qn ber Sßeltgef^i^te ift ein ^afbcS öal^rljunbert immer be*

träd)t(id); weit i^r @toff ftetö fortfliegt, inbem bod) immer etwag

oorgef)t. hingegen in ber ©cfd}id)te ber ^ittcratur ift bie fclbe

3eit oft für gar feine ju rennen; weit eben nic^t« gef(^ct}n ift:

benn ftümper^afte 25erfud)e get}n fie nicf)t an. 3}hn ift atfo wo

man öor funf5ig 3a^ren gewefen.

;©ie8 3U ertäntern, benfe man fid) bie i5'ovtfd)ritte ber dv
fenntni^ beim 33?enfd)engef^ted)te unter bem ©itbe einer ^^tancten*

ba^n. ®ann taffen fi^ bic Irrwege, auf wctdjt e« meiftenö batb

nad^ jebem bebeutenben gortfd^ritte gerät^, burd) ^totemäifdjc QpU
elften barftetten, na^ ber X)urd)tanfung eines jeben üon ml6)ttt

eS wieber ba ift, wo eö öor bem eintritt berfetben war. !Die

großen ^öpfe jcbod), wetd)e wirftic^ auf jener ^^tanetenbafjn ba§

®efd)ted)t weiterfüfiren, mad/en ben jcbeömatigen (Spictjttug nidjt

mit. hieraus crttärt fid), warum ber 9?ut)m bei ber 'RaäjmÜ

meiften§ burd) ^ertuft beö ©eifattö ber a}?itwett be3af)tt wirb,

unb umgefetjrt. — (Sin fotdjer (Spicl)ftuö ift 3. ^. bie ^f)itofopt)ie

gict)te'S unb (gd)etting'«, 3um ®d)tnffe gefrönt burd) bie ^eget'fd)e

Äarifatur berfetben. !3)iefer (Spic^ftuö ging öon ber gute^t burd)

^ant bis ba^in fortgefütjrten ^reiStinie ab, wofetbft 16) fpäterijin

fie Wieber aufgenommen ^abe, um fie weiter gu führen: in ber

3wifd)cn3cit aber burd)tiefcn nun bie befagten ©djeinp^itofop^en
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unb no(^ einige anbeve baneben i^ren (Spic^füiS, ber fe^t narfigevabc

öoüenbet ift, iüobur(^ ba6 mit i^nen gelaufene ^ubüfum innc

wirb, ba§ eö fi^ eben ta befinbet üon roo er auögegangeu war.

SOlit biefem Hergänge ber SDinge {)ängt eö jufammen, iia^

wir ben wiffenf^afttic^en, (itterarifc^en unb artifti[d)en ^^^^Q^ift

ungefähr alle 30 3af)re beüarirten 25an!rott mad)tn [eljn. 3n

fot(^er 3eit nämti^ ^aben aißbann bie jebeömaligen 3rrt{|ümcr

[i(^ [o gefteigert, ha^ fie unter ber Öaft i^rer 5lb[urbität jufam*

menftür^en, unb jugteirf) ^at bie Oppofition firf) an i^nen geftärft.

'^nn al[o [djlägt eö um : oft aber folgt je^t ein 3rrtf)um in eut*

gegengefe^ter 9^id)tung. 'Diefen ®ang ber ®tnge in feiner perio=

bifd)en Sßieberfe^r ju jeigen, wäre ber rechte pragmatifd)e ®toff

ber ßitterargef^i^te: aber biefe ben!t wenig baran. 3"^^'" f^"^'

wegen ber öer()ä(tni^mä^igen Äiir^e fotc^er '^Perioben, bie ®ata

berfetben ai\§ entfernteren ^üUw oft fd)Wcr 3ufammeu3ubringen:

ba^er man am bequemften bie @ad)c an feinem eigenen ^^itattcr

beobad)ten fann. SBottte man ^iesu ein ©eifpiet aus ben 9?ea(*

wiffcnfd)aften ; fo fbunte man bie Serner'fc^c '^Jeptuuiftifdje ®co*

togie nel)men. Slüein id) bleibe bei bem bereit« oben angefütjr:«

ten, uns junädift Uegenben S3eifpiel. 3Iuf Äant'ö ®fan3periobc

folgte in beutfc^er ^^i(ofo^3t)ie unmittelbar eine anbere, in we(d)cr

man fic^ beftrebte, ftatt ^u überzeugen, ju imponiren; ftatt grünb*

lic^ unb ffar, gtänjenb unb ^^perbotif^, jumal aber unüerftiinblid)

ju fel)n; \a fogar, ftatt bie SBa^rtjeit ju fud)en, ju intriguiren.

®abei fonnte bie '^^ilofop^ic feine i$ortfd)rittc ma^en. Snbtid)

fam es 3um 33anfrott biefer gonjen @d)ute unb 9}?etI)obe. !©cnn

im ^eget unb feinen ©efelten ^atte bie gred)f)eit beS Unfinn*

fd)mierens einerfeits unb bie beS gewiffcnlofeu SInpreifenS anbercr*

fettö, nebft ber augeufättigen 5lbfid)tlid)!eit bes ganzen fauberu

S^reibenS, eine fo totoffate ®x'ö^t crrcid)t, ba^ enbtid) 5lHcn bie

Slugen über bie ganje @d)ar(atanerie oufge(}n mußten, unb als,

in S'olge gewiffer (Sntfjüüungen, ber @d)ut^ üon oben ber (Sai^c

entzogen würbe, and) ber 3Jhtnb. !J)ie g-id)te'fd}cn unb @d)ellin*

gifd)cn ^Inteceben^ien biefer elenbeften alter je gcwefenen ^^ito*

fopljaftereien würben tion if)r nad)ge,5ogcn in ben Stbgrunb bcS

©ish'cbits. 'Dabur^ fommt nunmef)r bie gänzUdje p^itofopt)ifd)c

3n!ompeten5 ber erften ^ätfte beS ouf Äant in !J^eutf(^tanb fo(*

geuben Sa^rljunbertS an hm Züq, wäfjrenb man fid), bem 2lu5*
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(anbc gcgenü&cr, mit bcu p()iIo[op^i[d)en ©aden bev ©eutf^en

bvüftet, — bei'onbcvö feitbcm ein engüfdjer (gdjriftfteüer bie boö*

tjafte 3ronie gehabt ijat, fie ein ^oU oon S)enfern 311 nennen.

3S?er nun aber ju beut ^ier anfgeftelücn aügemciuen ©dienta

ber @pict}f(cn -öcfege an6 bcr ^unftge|d)id)te lüill, barf nur bic

norf) im oorigen 3a^vf)unberte, befonber« in i[)rer fran]bft[d)en

23}eiterbilbung, blü^cnbe ^i(bf)auer|d}u(e beö Sernini betrachten,

it)eld)e, ftatt ber antifen ®d)bu()eit, bie gemeine 9'tatnr unb, ftatt

bcr antifen Sinfalt unb ©ra3ie, ben fran5ö[ifd)en 2J2enuettanftaub

barfteöte. @ie madjte iöanfrott, a(§, nad) Sindelmann« ^ii'

rcd)tiüetiung, bie üxüdfefjr 3ur ®c^u(e ber 2l(tcn erfolgte. —
(Sinen iöcleg wieberum au§ ber 2)?a(eret liefert baS erfte Viertel

biefe« 3al)rl)unbertg, al§ n)cld)ea bie ^unft für ein blo^c« Wittd

unb $Berf3eug einer mittelalterlid)en 9ie(igtofität l}ielt unb bal)cr

ür^lidie 3?oninirfc 3U iljrem alleinigen Sljema enüäl)lte, n)eld)c

jc^t aber oon 93?alern be^aubelt ttmrben, bcnen ber n3al)re (Srnft

icncö ©tanbenS abging, bie jcbod), in (^olge bcö befagten Sßa^ne^,

ben i^ranceöco ^-rancia, 'il.Metro "^perugino, SIngelo ba giefole unb

?(e^nli(^e 3U SD^uftern nahmen, |a, biefe ^b^er fdjä^^tcn, aU bie

auf ftc folgenben eigentticl) großen SO^eifter. 3n ^esug auf biefc

35erirrung, unb mii in bcr '^ot\k ein anatogc6 ©trebcn fid)

gleicl)3eitig geltenb gemad)t l)atte, fdirieb ©oet^e bie Parabel:

„^faffenjpiel." 51ud) biefe @d)ule irurbe fobann atö auf ©rillen

berul;enb erfannt, mad)te iöanfrott, unb auf fie folgte bie 9tücf=

fe^v jur 9^atur, fiel) funb gebenb in ©enrebilbern unb öebenö-

fccaen jeber 2Irt, ircnn aud) bisiueilen fid) {n§ ©emeine oerirrenb.

I^em gefdjilberten .^evgange ber menfc^Iid)en ^-ortfdjritte

entfpred)cnb, ift bie §itteraturgefd)i^te, i^rcm größten 2:^cile

nad), ber Katalog eines Kabinetts üon 5)JZi§gcburten. ®er

©pirituö, in incldjem biefe fii^ am längften fonferüiren, ift

®d)ttteinSleber. X)te irenigen lüo^lgeratljenen ©eburten f)ingegen

braud)t mau nid)t bort 3U fuc^eu: fie finb am Seben geblieben, unb

man begegnet iljuen überall in ber Seit, roo fie al6 Unfterblid)c,

in emig frif^er 3ugenb einl)ergcl)n. «Sie aüein mad]en bie, im

borigen §. be3eid)nete, ttiirfli^e öitteratur aus, bereu perfoneu*

arme ©efcl)id)te mv, oon Sugeub auf, au8 bem 9Dhtnbe aller

©ebilbcten, unb nid)t erft au8 Äompenbien, erlernen. — ©egcu

bie ^eut 3U jTage ^errfcljcnbe 9)?onomanie, Sitterargef(^id;te 3u

Sc^ol)en[)auer, $arerga. II. -
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(e[en, um t>on Slüeni fdjwä^en 311 fonneu, o^nc irgenb etiraS

cigenttid) 3U fenneii, empfcfile idj eine I)öd)ft Ie[cug«)evtf)e «Steüe

oon Sldjteuberg, 53b. II, ®. 302 ber alten Stuögabe*).

So^I aber ivünfd)te i^, ha^ ein 9)?al ßiner eine tragifd)c

8itteravgefd}id)te öer[nd)te, morin er barfteüte, wie bie oer*

fd)iebenen Stationen, bereu [a jebe if)ren aller^i)d)[ten @toIj in

bie großen <Sd)riftfteüer unb £ünftkr, Xüddjt fie auf3uiüeifeu ^at,

[e^t, bie[e irä^renb if)reg Sebenö befianbeft ^aben; worin er alfo

uns jenen enblofen Äampf Dor bie Singen bräd;te, beu baS ®ute

unb Sledjtc aller 3^^^^" ""^ Sauber gegen ba§ jebeS SDZal ^err*

jd)cnbe 23erfc^rte unb @d){cd)te 3U befie()n ^at; ba§ 93Zärt^rer*

tljum faft aller wahren (Srleud)ter ber 3)?eni'dj()eit, fa[t aller

großen 2)?eiftcr, in jeber 21rt unb Äunft, ab)d)ilberte; uns oor*

fül)rtc, wie fic, wenige 51uönal)meu abgered^nct, o^ne 5Inerfcnnung,

ol;ne Slnt^cil, oljne <Sd)ülcr, in Slrmut^ unb (Slcub fic^ bal)in=»

*) Sic^tenbercj fagt an ber l;tcr bon ®<i)optnf)amv angeführten ©teße:

„3c^ glaube, mau treibt in unfern STagen bie ®ef(^id)te ber äßtffenf^aften ju

minutiöe, jum gießen ^Ttacbt^eil ber SBiffcnfc^aft felbft. Man lieft e8 gerr.e,

aber reabriid;, tS läfjt ben Äopf jttjar nic^t leer, aber ebne eigentliche Äraft;

eben weil es ibu fo fcoü mad;t. 2Ber je ben S^ricb tu fic^ gefül;lt bat, feinen

Äobf nic[;t anjufüüen, fonbern ju ftärteu, bie Gräfte unb Slntagen ju cnt»

»icfeln, ficb ous^ubreiten; ber wirb gcfunben baben, ta^ es nirfjts Äraft»

lofereS giebt, als bie Unterrebung mit einem fogeiiaunten Sitterator in ber

22Biffenfd;aft, in ber er nid;t felbft gcbac^t bat, aber taufenb biftorijcb^ittevä«

rifd;e Umftänbcben weiß. @S ift faft als wie iBorlefung auS einem Äcd^Sucb,

wenn man Imngert. 3c^ glaube aucb, baß unter bcnfenben, i^ren eige»

uen unb ber eigentlichen SBiffenfd;aft SBert^ füf^tenben SDJenfd^en bie fege»

nannte ^itterär^Öefcbicbte nie ibr ©lücf mad;cu wirb. 3)ic)e iJJeufcben räfcn«

niien mebr, als fie fi^ barum befümmcrn gu wiffen, wie anbere 2)Zenfcben

räfonnirt baben. SaS baS 2;raurigfte bei ber @ad;c ift, fo findet man, baß,

fo wie bie Steigung an litteräxifd;en Unterfucbungen in einer Siffenfcbaft

wäcbft, bie Äroft jur Erweiterung ber Siffeufc^iaft fclbfi abnimmt, allein ber

©tolj auf ben 33efiö ber SBiffeufc^aft junimmt. Soldte Seute glauben ficb

mel)r im 23efi(} ber Siffenfd^aften felbft ju fe^n, als bie eigeutlid;en Jßefi^er.

öS ift gewiß eine fel;r gegrüubete ißemeifung, ba^ Wabre 3Biffeu|d;aft il;ren

iöefi^er nie ftolj mad;t; fonbern bloß bie toon ©tclg ficb aufbläljen laffcn,

bie aus Unfäl;igfeit bie ffiiffenfc^aft felbfi ju eiwcitern, firf) mit Sluffläruiig

il;rer bunfeln ©efcbic^te abgeben, ober aöeS l)er3ucrial;len wiffen. Was aubcie

getljan baben, Weit \it biefe größtentbeilS mecf)aui|"d;e i8efd;äftiguug für

Ucluiug ber Siffeufd;aft felbft balten. 3c^ fnuuc biefcß mit @j-'-'"ib<;ln be«

Icycn, aber baS fiub obiöfe Sinje." 2) er ^erauJg.
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gequält Ijahcw, w'dljxcnh üxu^m, Qi)xc uub 9feid)t^um Un Un=^

tüüvbigen il-jxeß i^arfieS 311 üt^eil lüuvben, e5 i()ncn atfo ergangen

ift, \m bcnt Gfau, bem, mäfirenb er für ben ^akx jagte nnb

583ilb erlegte, 3afob, in feinem ©eiuanbe üerftcibet, 3U ipanfc

ben ®cgen beö S^aterS fta^I; une jcboc^, bei bem Sitten, bic

lOtcbe 3U itjrer @act)e fie anfred)t erl)iclt, bi§ benn enblid) ber

fd)niere Äampf eineö fotd)en (Sr3iet)cre be^ a)2cnfd)engefd)tedjt8

t)Dttbrad)t irar, ber unfterblid)e öorbeer it}m luinf'te unb bie

Staube fdjtug, tuo e§ and) für i^n ^ie^:

,,®er fd)Jrevc ^anjev tvivb 311m ^^tügelKeibe,

,<t'uvj ift bev ©cfimerj, itnenblic^ ift bie gveube,"

38*
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Sa trävc gut 53ü(^cr faitfcn, itieiin man bic ^^it/ Ü^ 5«

(efcn, mittaufcu fönnte, ober man ocriücdjjett mciftenö ben Sin«

fauf bcr ®ücf)er mit bem Slneignen i^ve^ 3n^alt§. —
'^:k @e|unb^cit^poIi3ei foüte, im 3ntcreffe bei* Singen, bar*

über Äiarfjcn, ba^ bie ^Icinljeit bcö !l^ru(!^ ein feftgcfteUtcö 9)?ini=

mum ^abc, n)c(cf}cö nic^t über[cf)ritten iüerbeu bnrfte. (^(g i^

1818 in 23cncbig inar, ju wetdjer ^dt bic eigentüc^cn 3}enetia*

ni[cf)en Letten \wd} fabri3irt nntrbcn, fagtc mir ein ®o(b|d}nübt,

ba§ bie, iticlrf)c bie catena fina macf)ten, mit 30 3af)ren btinb

würben.) —
3u »erlangen, ba§ ßincr 5U(c§, ftiag er je gelefcn, hcl)aÜQn

^oben folltc, ift inie öcrlangcn, ba^ er 5([Ie§, \va§ er je gegeffeu

'ijat, noc^ in [ic^ trage. Qx ^at üon ©iei'em (eibUd), oon 3enem

gcifttg gelebt nnb ift baburd) geinorben wa§ er i[t. Sie ober

ber öeib ha§ i^m ^omogcne affimiürt; fo tüirb Geber hcljaittn,

\va§ \i}n intcrcffirt, b. ^. waß in fein ©ebanfenf^ftem ober

3U feinen ^^^'''^^^f" P^^^- ö^^tere ^at freiüc^ Geber; aber etiraö

einem ©ebanfenf^ftem 2Ie^ntid)c6 ^aben gar Scnige. !©a]^cr

nc()mcn fic an nichts ob|eftit)cö öntereffe, unb bicfer^atb iricber

fct^t fid) oon i^rer öeftüre nid)t§ bei i^nen an: fie begatten nicfjtö

baüon. —
Um bag ©Ute jn kfen, ift eine iöebingung, i'a^ man i^aS

•Sdjtei^tc nid)t lefe: benn ta§ Öeben ift furj, ^dt unb Gräfte

befc^ranft. —
Repetitio est mater studiorum. 3ebe8 irgenb ipidjtigc

^ud) foK man foglei^ stuei a}?a( (efen, tf]ei(« mii man bic

®ad}cn ba§ streite 9)2al in if^rem 3iM'^"""'^"f)f*"9C ^^ff^^* be-

greift, unb ben Stnfang erft rcdjt öerftefjt, menn man baö Snbc

fcnnt; t^eili? iceit man ^n jeber ©teile ba^ ^mcite ü)?a( eine

Qubere Stimmung unb Saune mitbringt, al8 beim erften, moburc^
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ber Sinbvucf öevict)icbeu ouSfädt unb c^ ift, wie lucnu mau einen

©egcnftanb in auberev iSeteudjtitng [iefjt.
—

!5)ic3Bcrfe finb bic Ouinteffens eines ©cifteS: fie lucrben

ba^er, and) wenn er ber größte ift, ftetö ungleid) ge[)a(treid}er

fetjn, aU [ein Umgang, anc^ bicfen im SS^efentlic^en erfe^en, {a,

i^n weit übertreffen unb I;intcr fid) (äffen. @ogar bie @d)rifteu

eine« mittelmäßigen ^opfeö fönnen be(er)renb, tefenöwertt) unb

unterf)a(tcnb fct)n, eben weit fie feine Onintcffen3 finb, baS 9?c«

fnitnt, bie g-rnc^t aüeö feineö ©cnfenS unb ©tubirenö; —
iDätjrenb fein Umgang unö uld)t genügen fonn. !J)aI)er fann

jnan ©nd)er tion Öeuten tefen, an bereu Umgang man fein ®e«

nügcn finben luürbe, unb be^Ijalb inieber bringt I)oI)e (^eifte3*

fnttur uu6 aümätig bal^in, faft nur nod) on Südieru, ui^t me^r

an SD^enfdjen Unterhaltung ju finben. —
(So gicbt bod) feine größere ßrquitfung für ben ®etft, aU

bie Seftüre ber atten ^(affifer: fobatb man irgeub einen üon

it)ucn, unb wäre e§ aud) nur auf eine ^atbe ©tunbe, in bie

S^an'i> genommen t)at, fül)It man al^balb fid) erfrifd)t, er{eid)tert,

gereinigt, gehoben unb geftärft; nidjt onberö, aU I)ätte man au

ber frifd)eu ^-elfenquelle fic^ gelabt, ßiegt ^ieö an ben alten

<S^3rad)eu unb i^rer 25oüfommenl)eit, ober an ber ®rö^e ber

®eifter, bereu 2Ber!c üon ben 3a()rtaufenben uuocrfefirt unb

ungefd}Wäd)t bleiben? SBieüeic^t an iöeibem ^nfammen. Dies aber

tvü^ id), ba^ wenn, wie e§ je^t brofjt, bie Erlernung ber atten

©pradjen ein 3J?aI auft)'ören foütc, bann eine neue Öitteratur

fommen wirb, beftetienb aus fo barbarifdjem, plattem unb uidjts*

würbigem ®efd}reibe, wie eS uod) gar uic^t bagewefen; 3umal ba

bie beutfd)e ©pra^e, welche bod) einige ber SSollfommcu^eiten

ber alten befi^t, üou ben nidjtswürbigen ©Iribleru feuriger

„3c^t3eit" eifrig unb met^obifc^ btlapibirt unb oer^unjt wirb,

fo ta'^ fie allmälig, üerarmt unb uerlrüppelt, in einen elcnben

öargon übergebt. —
S3üd)er werben gefd)rieben, balb über biefen, balb über jenen

großen ®eift ber 23or3cit, unb baö ^nblifum lieft fie, uid)t aber

jenen felbft; weil eS nur frift^ ®ebrudte8 lefen will, unb weil

similis simili gaudet, unb i^m baS feidjte, fabe ©eträtfdje eines

l^entigcn glad)fopfS l)omogener unb gemüt^lid)er ift, als bie ®e=

bauten bcS großen ©eiftes. ^6) aber tank bem ©djidfal, ba§
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c6 mirfi [djon in ber Öugcnb auf ein [d)i)ne§ (Spigvamm »on

5(. 'B. Sd)fcr5c( f)tngefüf}vt ^at, inet^eö [eitbem mein Öelt[tcva

iruvbe:

„Sefet ffei^ig bte Elften, bie hjal;ren eigentlid; 3t(teu:

SQBaS bie bleuen babcn fageti, bebeutet nic^t »ie(."

O, mie ift boc^ Sin Slfltagöfopf bem anbern fo ä^nUd)! 5Ü3ie

finb [ie bo^ %Ut in (giner i^ovm gegoffen! Sie faßt bod) 3ebem

tion i^nen ia§ <Se(be bei ber g(cicf)en (Gelegenheit ein, unb nic^tö

3{nbere§! ©a^u nun noc^ i^re ntebrigen ^eriönli(f)en Slbfid^ten.

Unb ha§ nic^t^iDürbige @eträtf(f)e fotdjcr Sichte lieft ein ftnpibc^

^ublifum, roenn eö nur ^eute gebrudt ift, unb (äi3t bie großen

©eiftcr auf ben iöütfjerbrettern rufjcu.

Ungfaubtic^ ift bo(^ bie 3;^orf)eit unb 53crfer)rt^cit be«

•^^ublifunie, irefdjeS bie ebelften, fettenften ©eifter in jeber 2trt,

aus allen ^ükn unb Säubern, ungelefen lä^t, um "b'it täglid)

erfd)einenben @d)reibereien ber ^tlltag^föpfe, mie fie jebeS 3al)r

in sa^Uofcr 9}?euge, ben fliegen glei(^, ausbrütet, ju lefen, —
bto^ lücil fie ^eute gebrudt unb nod) na§ üon ber treffe finb.

93ielme^r fotltcn biefe ^robuftionen f^on am ^age i^rcr ©c*

burt fo öevlaffeu unb üerad)tet bafte^u, wie fie e§ nac^ wenigen

3a^ren unb bann auf immer fe^n werben, ein bloßer «Stoff juni

2adjen über üergangene ^üUn unb bereu ^laufen. —
(S8 giebt ^wei (Gefd)id)ten: bie politifdjc unb bie ber

Öitteratur unb Äunft. 3^ene ift hk beö 3BillenS, biefe bie

beS Sntelleftö. T)a\-)tx ift jene burd)Uicg beängftigeub, ja

fd)rec!llc^: Stugft, 9Zot^, iSetrug unb entfe§li(^ei§ 3)?orbeu, in

9)Zaffe. X)ie anbere hingegen ift überall erfreulid) unb Reiter,

wie ber ifolirtc S^ntelleft, felbft wo fie 3rrwege fi^ilbert. 3f)r

^'auptjwcig ift bie ®efd)id)te ber ^M)ilofo|)I)ie. (Sigentlid) ift

biefe i^r (S^ruubba^, ber fogar in bie anbere ©efc^i^te I)inüber«

ti)nt unb aud^ bort, aus bem i^nnbamcnt, bie SO^einung leitet:

biefe aber be^errf^t bie 5S?elt. 'X)a^er ift bie ^^ilofop^ie eigent*

lid) unb wo^loerftanben aud) bie gewaltigfte materielle SDJadjt;

jeboc^ fe^r langfam wirfenb. — 1)ic iebe^malige 'ipl)ilofopl;ie ift

ber (Grunbba^ ber (Gef^idjte jeber ^tlL
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Heber @prac{)e unb 2öovte.

§. 306.

T)\t f{)terifd}e (Stimme bient aUcin bcm 5Xit^britcfe bc8

5BiüenS in fetiicu Srregimgen unb Sctucgnngcn; bie mcnfd)*

üdje aber ancf) bem ber (Srfenntnig. ©amit ^ciiigt jufammen,

ia^ jene faft immer einen unangenctjmen (Sinbrud auf nn8 macf)t:

b(o§ einige 33oge(i'timmen nicf)t.

Seim @nt[tc^cn ber menf^tidjen @prarf)e [inb ganj gelriü

i>aS Srfte bie S^nterjeftionen geiDefcn, a{§ n3e(c^e nid)t ©e»

griffe, fonbern, gtcid) ben Öantcn ber Zi}kxe, ®efüf)(e, — Sitfen^*

bettjegnngen, — ani^brndcn. 3fire üerfdjtebenen Wirten fanben fid>

at^balb ein : nnb an§ beren 2Ser[(^iebcn^cit gcfc^af) ber Uebergang,

ju ben (Subftantiüen, 33erben, Pronomina perfonalia u.
f. lo.

§. 307.

Sefanntlic^ [inb bie @prad)en, namentlich in grammatifd)cr

^infid)t, befto üoüfommener, je älter fic finb, nnb n^erben ftnfen*

n)eife immer fd)ted)ter, üom ^o^cn ©anffrit an big jum (gng*

nfd)en 3argon ^crab, biefcm an6 Öappcn I)eterogener Stoffe ju*

[ammcngeflid'ten @ebanfenf(cibe. ®iefe allmäüge 1)cgrabatioii

i[t ein bebenfüi^eS 3(rgnment gegen bie beliebten S^^eorien nnfrcr

fo nüd)tern lödiclnben Optimiftcn öom „ftätigen g'ortfdiritt ber

9}?enfd)^cit snm ©efferen", wojn fie bie bep(orab(e ®eid)id)te bc3

bipebifd)en @e[c^lcd)t!§ oerbre^en mbdjten; überbieö aber ift fie

ein fdirocr ju (Öfenbcö 'ißrobtem. 5Bir fonncn boc^ nid)t um^in,

baö erfte au§ bem ©diooBe ber ^latur irgenbmie [)eroorgegangene

30?enid)enge[d)Ie^t unö im 3"f^a"^e gän5li(^er unb finbifc^er Un*

fnnbe unb fofglii^ ro^ unb unbeholfen 3u benfen: mie fott nun

ein foId)c8 ®efd)Ied)t biefe l)öd)ft funfttioüen Sprac^gebäube, biefc

fomplicirten unb mannigfaltigen grammatifcf)en t^ormen erbadjt
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Ijabcn? [etbft angenommen, ba§ ber te^nfa(ifd)e (Spvadji'rfja^ fid)

erft aümäüg angefammclt ^abe. ISabei fetjn wir anbrevfett^

überall bie 9krf)fommen bei ber ©prad)e il)rer Sltern bleiben

nub nur atlmälig fleine SIenberungen barau üovnc()men. I^k

(Srfa^rung Ic^rt aber nid)t, ba§ in ber ^ucceffion ber ökfdjlcdjter

bic ©pradien [ic^ grammatitalifc^ ücrüoüfommnen, fonbcrn, wie

ge[agt, gerabe baS ®egentf)ci(: fic werben nämlid^ immer ein=

fa^cr unb fdjle^ter. — ®oüen wir tro^bem anneljmen, ba^

ha^ 2ihcn ber @prad)e bcm einer '!ßf(an3e glcidje, bie, auei einem

einfad)en Äeim fieroorijegongen, ein unfdjcinbarcr (5d)ö^Iing, fid)

aünmlig entwidett, iljre Stfme errcid)t unb öon ba an aügcmaci^

wieber [intt, inbem fic altert, wir aber Ijätten b(o§ öon biefem

23erfaß, nid)t aber öom friKjern 2ßad)öt^um tnnbe? (Sine blo^

bilblic^e unb nod) ba^u ganj arbiträre ^l)potl)efe, — ein ®lcid)=

ni§, feine (Srflärnng! Um nun eine foId)c ^u erlangen, fdjcint

mir baS ^laufibelfte bic 3(nna^mc, ba^ ber SOccnfi^ bie Spraye

inftinttit) crfunben l^at, inbem urfprüngtid) in ifim ein 3n[tin!t

liege, oermöge beffen er ta§ jnm ©ebraud) feiner 33ernnuft nn=

entbe^rtid)e Serfjeug unb Organ berfetben o^ne $)ief(e^-ion unb

bewußte 51bfid)t ^eroorbringt, weld)er 3nftin!t fid) nac^^er, wann

bie ©pradjc einmal ta ift unb er nidjt mel)r jur Slnwenbnng

fommt, üerüert. Sie nun alte ang btoffem 3nftinft ^eröor=

gcbrad)ten Serfe, 3. ^. ber Sau b^r 33icncn, ber Sößeöpen, ber

iöteber, bie 33oge{nefter in fo mannigfaltigen unb ftet§ äwe(!=

mäßigen i^ormen u. f. w. eine ifjncn eigent^ümlidie 33oII!ommeu^

l^eit ^aben, inbem fic gerabe unb genau !Dag finb unb tciftcn,

wae 'ü)x S^ved erforbert, fo ba^ wir bie tiefe Sciö^eit, bie barin

liegt, bewunbern, — ebenfo ift e6 mit ber erften unb urfprüng-

tidjen <S>pxaä)t: fie f)atte bic l^o^e SßoIIfommen^eit aller Serfe

bc8 önftinfö: biefer nad)jufpüren, um fie in bie ©cleudjtung

ber 9iefle^-ion unb be§ beutlid)en 33ewu^tfel)n§ gu bringen, ift

i>a§ SBerf ber erft 3af|rtaufeube fpäter auftretenben ©rammatit.

§. 308.

S)a§ Sort beö 9J?cnfd}en ift ha§ banerljaftefte 2)?ateriat.

^at ein ©idjtcr feine flüd)tigftc (Smpfinbung in i^r rid)tig an--

gcpo^ten SBorten üerförpert; fo lebt fie, in biefen, 3a^rtaufenbe

^inbnrd), unb wirb in jcbcm cmpfänglid)en Öefer auf« 9]ene rege.
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§. 309.

T)k (Srtevnuug mehrerer (Sprachen ift nic^t aüein ein mittel

baxcQ, fonbcvu audi ein unmiltetbare^, tief eingrcifenbe«, geiftigeö

©ilbungömittcl. 5>a^er ber Slu^fpvud) ^axl€ Y: „fo üiele

©prägen einer fann, fo oiele ü)?ot ift er ein 2}?enfrf)." (Quot

linguas quis callet, tot liomines valet.) — S)ie (Sad)e felbft

krn^t auf t^-otgenbem.

SQidjt für jebeö Sort einer (Sprncf)e finbet fi(^ in jcbcr

anbcrn ha§ gcnane 5lcquiüa(ent. 5U]o finb nid)t fäninitlidje

begriffe, luetdjc burd) bie Sorte ber einen ©pradje tiC3eiAnet

lucrben, genau bie felben, n)cld)e bie ber anbern an^brüden;

luenn gteid) !l)icfeö meiftenö, biöiueiten fogar onffotfenb genau,

lüie g. 33. bei c^jWr^^ii unb conceptio, @d)neiber unb tailleur,

ber ^ali ift; fonbern oft finb t§ bto8 ä^nlic^c unb ücvipanbtc,

icbod) burd} irgenb eine 2)2obifi!ation öerfi^iebene iöegriffe. !5)ent'

lid) ju mad)en luaö id| meljne mögen einftiucitcu fofgenbe Sei*

fpiete bicucn:

a-a'.SiuTo?, rudis, ro^.

opiJir,, impetus, Slubvang.

|J.^r]);^a^)Y], SJJittet, medium,

seccatore, Ouät^eift, importun.

ingenieux, fiunvetc^, clever.

©etft, esprit, wit.

SBi^siiJ, facetus, plaisant.

Malice, Sßo8t;ett, wickedness.

3U iüe(d)en fid) nnjäfiligc anbere unb geiri^ nod) trcffenberc

irerben fügen (äffen. S3ei ber in ber Sogit üblidjen S>erfinn*

üdjung ber begriffe burc^ Greife, fönnte man bicfe ^aenibentität

bnrc^ fi^ imgcfätjr bedenbe, jebod) nid)t ganj concentrifd)e Greife

auöbrüdcn, ^vie:
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S3t§weifcn fc^(t in einer @pracf)c ba^ 5Bovt für einen ©eßriff^

ttiä^renb eö fid) in ben meiften, lüo^l gar in allen anbern finbet:

ein ^bc^ft ffanbalbfeö iöeifpiel I)tet)on liefert im ^^rangöfifc^en bcr

^J^anget beS SSerbi „fte^n." gür einige Segriffe wiebernnt

finbet fic^ bto^ in einer <Bpxadjt ein SBort, meli^eö atöbann in

bie anbern übergebt: fo baS tateinifi^e „9Iffeft", bag fran^öfif^e

,,naiö", ta§ engUj(J)e comfortable, disappointment, gentleman

unb oiete anbere. ©tSlreifen an^ brücft eine frembe ©pradjc

einen 53egriff mit einer Mance aus, mld)z unfere eigene i^m

ni(^t giebt unb mit ber mir i^n jetit gerabe benfen: bann wirb

Seber, bem eö um einen genauen l^tuöbrucf fetner ©ebanfen 3U

tf)un ift, baS grembujort gebraurf)en, o^ne fic^ an ta^ ©cbelle

pebantifi^er ^urifteu ju feijren. 3n allen gäüen, wo in einer

@prad)e nic^t genau ber felbe Segriff bur^ ein beftimmteö $ßort

be^eii^net wirb, mie in ber anbern, giebt baS öe^'ifon biefeiS bnrc^

me{)rere einanber öerttianbte 3Ui^brü(fe lieber, meiere aüe bic

Sebeutung beffelben, jebocl) nirf)t concentrifd), fonbern in Der*

f(^icbenen 9?i(i)tungen baneben, wie in ber obigen i^'igur, treffen,

lüoburd) bic ©rängen abgeftedt werben, jwifd)en benen er liegt:

fo wirb man 5. S. ba§ lateiuifd)e honestum burd) wo^lanftänbig,

e^renwcrtl), el)rent)oll, anfel)nlid}, tngenb^aft u. f. w. umfc^reiben,

au^ bag griec^ifc^e aocpov auf analoge Seife*), hierauf bc*

ru^t ta^ notl)wenbig SO?angell)afte aller Ueberfe^nngen. ^a\t

nie fann man irgenb eine d)aratteriftifd)e, prägnante, bebent*

famc '^^eriobc au« einer ©prat^e in bie anbere fo übertragen,

baB fie genau unb öotltommen bie felbe Sirfung tf)äte. —
(Sogar in bloßer ^rofa wirb bie allcrbeftc Ueberfe^ung fid) ^um

Original t)öd)ften§ fo oer^alten, wie ^u einem gegebenen a)?ufit*

ftüd beffen ^ranöpofition in eine anbere Slonart. ajiufiluerftän«

bige wiffen, wa§ e« bamit auf fid) ^at. — 3Dal)er bleibt jebe

Ueberfe^ung tobt unb i^r «Stil gezwungen, fteif, unnatürlicl):

ober aber fie wirb frei, b. ^. begnügt fid) mit einem ä peu

pres, ift alfo falfd). (Sine Sibliot^et üon Ueberfe^ungen gleidit

einer ©emälbegalleric t3on Kopien. Unb nun gar bie Ueber*

fe^ungen ber ®d)riftfteller bes 2lltertl)umö finb für biefelbcn ein

(Surrogat, wie ber gid)orienfaffee eö für ben wirfli^en ift.
—

*) ®a8 griec^ifd^e (Jtdcppoauvrj \)cit in feiner ©Jjrac^e ein abäquate«

Slequtbalent.
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®ebirf)tc !ann man nid)t überje^en, [onberii b(o§ umbirf)tcn,

n)eld)e6 aüejeit mi^ticf) ift.
—

©emgcmäp liegt, bei Srfernung einer ©pra^e, bie <Bd)mQ:>

rigfeit Dor3üg(td) bavin, jcben Segriff, für ben fie ein Sort f)at,

flurf) bann fennen ju lernen, iDann bie eigene (Sprad)e fein bicfem

genau entfprcd^enbeö Sort befiel; weldjeö oft ber j^aii ift. !Da*

^er alfo mup man, bei Erlernung einer fremben @prad)e, mef)rerc

ganj neue ®pf)även Don Gegriffen in feinem ©eifte abftedcn:

mithin entfte^n iöegriff^fp^ären wo norf) feine waren. 0)?an cr=

lernt olfo nid)t b(o§ Sorte, fonbern erwirbt Segriffe. !©ie8 ift

Dorsüglid) bei (Sriernnng ber atten @prarf)en ber i^atl; weit bie

Stuöbrudöweifc ber Sitten üon ber unfrigen oiet öerfd)iebener ift,

a{& bie ber mobernen ^pra^en öon einanber; wetdjeS fic^ baran

jeigt, ba^ man, beim Ueberfe^en inö Öatcinifrf)e, ju ganj anbcrcn

Senbungcn, ali? bie ta§ Original ^at, greifen mu^. 3a, man

mu^ meiften^ ben latcinifd) wieberjugebenben ©ebanfen ganj

umfc^me(5en unb umgießen; wobei er in feine (elften Seftanb*

tl)eite jerlegt nnb wieber refomponirt wirb. @erabc ()ierauf be«

xüift bie gro^e gijrberung, bie ber ©eift con ber Erlernung ber

alten (2prad)en erf)ält. — (grft na^bem nmn alle Segriffe, wcld)c

bie ,3u erlernenbc ®prad)e burd) ein5elnc Sorte be3eic^net, rid)tig

gefaxt ^at unb bei jebem Sorte berfelben genau ben iljm ent»

fpred)enben Segriff unmittelbar ben!t, ni^t aber erft baö Sort

in eine« ber iKZutterfprad^e überfeljt unb bann ben burc^ biefcS

be^eidineten Segriff benft, als welcher nid)t immer bem erftcrcn

genau entfpridjt, unb ebenfo I)infid)tlid) ganzer ^l)rafen; —
erft bann ^at man ben ©eift ber gn erlernenben @prad)c ge*

fa^t unb bamit einen großen @d)ritt jnr £enntnip ber fic

fpre^enben 9lation getfjan: benn wie ber @til jum ©eifte be0

Önbiüibuumö, fo oer^ält fid) bie ©prat^e ju bem ber Station*).

33ollfomnicn inne aber ^at man eine ®prad)e erft, wenn man

fä^ig ift, nid)t etwan Süd)er, fonbern fid^ felbft in fie 3U über»

feigen; fo ba§ man, o^ne einen 33erluft an feiner Snbiüibualitiit

3U erteiben, fic^ unmittelbar in if)r mit3ut^eilen öermag, alfo

Slnölänbern je^t eben fo geniefjbar ift, wie SanbiSlenten.

*) SDief)rere neuere ©^u-ac^en notrfltc^ inne ^aben unb in i^nen mit

Setc^ttgteit lefen ift ein 2Jiitte(, fic^ üon ber ^Rationalbejc^räntt^eit ju be-

freien, bie fcnft Sebem anllebt.
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a}?enf(f)en öon geringen j^äfjigfeiten lüerben au^ ntrf)t (etd)t

eine frcmbe @pra(^e [ii^ eigentlich aneignen: fie erlernen wot)t

bie SBorte berfetben, gebrauchen fie |ebo(^ ftet§ nur in ber -^e^^

beutung beiS ungefähren ^tequioalents berfelben in i^rer a3?utter*

fprad)e unb begatten aui^ immer bie biefer eigentf)ümli^en Sen*

bungen unb ^^rafen bei. ®ie Dermögeu eben nic^t ben ®eift

ber fremben @|3ra(i)e [id) anjueignen, we{rf)eö eigentlid) baran

Itegt^ ba^ i^r ©enfen felbft nirf)t au8 eigenen SD^itteln cor fid)

gcl)t, fonbern, 3um größten 2;^ei(, oon if)rer 9}?ntterfpra^e er*

borgt ift, bereu gangbare 'i|?f}rafen unb Senbungen if}ueu bie

©teile ber eigenen ©ebanfen öertreten; ba^er eben fie au^ in

ber eigenen @pracf)e fid) ftet§ nur abgenutzter QfJebenöarten (liack-

ney'd plirases; plirases banales) bebienen, tüddjt fetbft fogar

fie fo ungefd)ic!t ^ufammenfteüen, ha^ man merft, wie nnöoII=

fommen fie fid) beö @inne§ berfelben belüu^t finb unb n^ie tüenig

i^r gan3e§ !Den!en über bie Sorte l^inau^ge^t, fo ba^ e^ nid)t

gar oiet mcl)r, aU ^apageiengeplapper ift. 5tu§ bem entgegen*

gefegten ©runbe ift Originatität ber Senbuugen unb inbioibucllc

5Ingemcffenl)cit jebeS 2(u§brucf§, ben (Siner gebraucf)t, ein un*

fel)lbarei3 ®t)mptom überniiegenbcn ©eifteö.

2lu8 biefem 2lüeu nun atfo er^cüet, ha^ bei ber (Erlernung

jcbcr fremben ©prai^e fic^ neue Segriffe bilben, um neuen 3^^^*^"

Scbeutuug ju geben; ta^ ^Begriffe auöeinanbertreten, bie fonft

nur gemeiuf(^aftti(^ einen weiteren, alfo nnbeftimmteren auö*

mad)tcn, weit eben uur (Sin Sort für fie ba mar; ha^ Öe3ie^un'

gen, bie man big ba^iu nid)t getanut ^atte, entbedt werben, weit

bie frembe @prad)e ben begriff bur^ einen it)r eigeutt)ümltd)cu

3:ro|3u6, ober 2)?etap^er, be3eicf)net; ba§ bemnac!^ unenbti^ oiete

Nuancen, Ste^ntic^feiten, 33erfcf)ieben^eiten, Sejiequngen ber

®inge, mittetft ber neu erlernten ©pra^e ins iöewu^tfetju

treten; ba^ man atfo eine üielfeitige 5tnfid)t öon atlen !Dingcu

er^ätt. ^ieraug nun folgt, ba^ man in jeber ©prai^e anber«

bcnft, mithin unfer 3)en!en bur^ bie (Srternung einer jeben eine

neue 2)Jobififation unb gärbuug ertjätt, ta^ fotgtic^ ber ^otl)*

gtottiömu«, neben feinem ületen mittelbaren S^u^en, aud) ein

birelte« ©itbungSmittet beö ©ciftcö ift, inbem er unfre

?tnfict)ten, burd) ^eröortrctcnbe 33ietfeitig!eit unb 9^üanciruug ber

S3cgriffe, bcricf)tigt unb öerüollfommnet, wie aud) bie ©cwanbt*
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^eit bcö 'Dcnfenö üevnicf)vt, inbem burd) bie @r(crnung üicter

©pvad^eu [ic^ immer mct)v ber begriff Dom Sorte abtöft. Un*

gleid) mel^r (elften ®ie5 bie atten, aU bie neuen ©prodjen, oer-

mijge iljrer großen 55erfd)icben^eit öon ben unfrigen, bie nic^t

jutä^t, bafi wir SBort bur^ Sort njiebergeben, fonbern oer*

langt, ba§ icir unfern gongen ©cbonfen umfdjmel^en unb i^n in

eine anbcre gorm giefjcn. Ober (mir ein d)emifd)e8 @(cidjni^

ju erlauben), luäfirenb "öaQ Ueberfe^en auü einer neuen ©pra^e

in bie anbere l)öd}ftenö erforbert, ba^ bie jn überfc^eube '^pcriobe

in ifjrc näd)ften iöeftaubtl)ei(e jerfe^t unb au§ biefen re!omponirt

inerbe, erforbert baö Ueberfc^en in'ö Sateinifd)e fcl)r oft eine

3crfc^ung in i§re fcruften unb testen 33eftQnbt^ci(e, (ben reinen

®cban!enin()a(t), an« weld)en fic fobann in ganj anbern i^ormen

rcgencrirt luirb; fo ba^ 3. Sß. \va§ bort burd) (Subftautioa f)icr

bur^ S3erba auögcbrüdt niirb, ober umgete^rt, u. bg(. m. ®er

fctbe 'procc^ finbet ©tatt beim Ueberfet^en aug ben alten ©prad)en

in bie neuen; inorauö fdpn ab,5ufeljeu ift, n)ie entfernt bie 53c*

fanntfd)aft mit ben alten 21ntoren ift, welche mittelft fold^er

Ueberfc^nngen fid) madjcn lä^t.

.©en 23ortl)eil be§ @prad)ftubium8 entbehrten bie ©riechen:

tüoburd) fie jujar t»iel ^^it erfpartcn, mit ber fie bann aber and)

lueniger btonomifd) umgingen; wie \>aQ täglid^e lange |)erum-

fcf)lenbern ber t5'veien auf ber ayopa bezeugt, weldjeö fogar an

bie Öajjaroni unb ba^ ganje italiänifd)e 2:reiben in piazza er*

innert.

(gublid) ift am bcm ©efagten (eid)t ab^nfelju, baf^ bie ^ad)'

bilbung bcö ©tileö ber Sitten, in i^ren eigenen, an gramnmtifc^er

SSolllommen^eit bie unfrigen weit Übertreffenben @prad)cn, tas

allerbcfte 9J?ittel ift, um fid) gum gewaubtcn unb üolltommenen

?lu6brude feiner ©cbanfen in ber 2Llhitterfprad)e üorjubereiten.

Um ein großer @^riftfte(ler ^u werben, ift eö fogar uuerläJ3=

lid); — eben, wie eg für ben angel)enbeu Silbljauer unb a)?aler

not^wenbig ift, fid) burd) 9]ad)a^mung ber 2)?ufter beß Sllter*

tljumö ^eranjnbilben, el)e er ju eigener ^ompofitiou fd)reitet.

:Dnrd) ba6 8atcinfd)reiben allein lernt man bie ®i!tion al6 ein

ßuuftwert bel)anbeln, beffen @toff bie (2prad)e ift, wcld)e ba^er

mit gri)^ter «Sorgfalt unb iöel^utfamleit bef)anbelt werben mu§.

©emnad) rid)tet fid) jetjt eine gefdjärfte 51ufmerffamfeit auf bie
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«Bebeittung ittib ben Sevtl) ber Sorte, ifirer 3u[ammenfte(Iung

itnb ber graitimatüalifc^en formen; man lernt biefe genau ah-^

mögen unb fo baS foftbarc 9}?aterial ^onb^aben, nield)e8 geeignet

ift, bem ^uöbrnd unb ber (5r()nltung wertfitioder ©ebanfen ju

bienen; man lernt 9?efpeft ^aben tior ber ©pradje, in ber man

jd)reibt, fo baß man nid)t nac^ Siüfür unb Saune mit i^r um*

fpringt, um fie um^umobetn. 01}ne bie[c 23or[cf)ute artet bie

<Srf)reiberei (eicf)t in btoßeö ©etüäfdie au§.

®er 5IRenf^, m\d)n fein Öatein oerfte^t, gtei(i)t (ginem,

ber fid^ in einer fd)önen ©egenb bei nebligem Setter befinbet:

fein ^orijont ift anwerft befrf)rän!t: nur \ia§ 9^äd)ftc fie^t er

bentlid), lüenigc (Sd)rittc barüber f)iuau8 öerüert eö fic^ in« Un*

beftimmtc. 5)er |)ori^ont beS öateiner« f)ingegen gel)t fet)r n3eit,

burd) bic neueren 3a^rf)unberte, baö SWittelattcr, bas ?Utcr*

\\^um. — ©ric^if^, ober gar noc^ ©anffrtt, ertt»eitcrn freiü^

ben ^orijont nod) um ein S3eträd)t(ic^e«. — Ser fein Satein

tierfte^t, gel)ört jum S3oIfe, aud) menn er ein großer 33irtuofc

auf ber (5(eftrifirmafd)ine lüäre unb ha€ 9?abifa( ber i^-lußfpatf)*

fäure im !i:iegel ptte.

?In euern @d)riftftettern, bie fein Satein üerftcf)en, werbet

i^r balb nid)t§ 5lnbere^, a(ö fc^trabronirenbe 33arbiergefe{(en

l)aben. ®ie finb fc^on auf gutem Sege mit if)ren ©aüicit^men

unb tei^t fel)n moüeubeu SBenbungen. ^m ©emein^eit, ebe(c

©ermanen, I)abt i^r eu^ gemcnbet, unb @emeinl)eit njerbct i^r

finben, — (5in red)te6 5lugf)ängefd)ifb ber gauU)cit unb eine

^flan5fd)u(e ber Uniniffen^eit finb bie f)eut ju 3:age fidi an baS

Sid)t ujagcnben (Sbitiouen gried)if(^er, ja fogar (horribile dictu)

(atetnifd)er ^luftoren mit beutfd)cn ^oten! Sctd)e 3ufamie!

Sie fott bod) ber @d)ü(er tatciu (erneu, menn i()m immer in

ber g-rau=90^utter'@prad)e bajunf(^cn gerebet tnirb? Da^er tt)ar

in schola nil iiisi latine eine gute alte 9?ege(. 5Daß ber .'pcrr

^rofeffor nid)t mit Seic^tigfeit Satein f^reiben fann, unb ber

@d)üter e« nid)t mit Öeid)tigfeit (efeu fann, baö ift ber Junior

ber ^aä^t; ftellt eud) mie i^r tüoüt. ^Kfo t^aul^eit unb bereu

2:od)ter Unmiffenfieit fteden ba^inter, fonft nid)tö. Unb t€ ift

eine ®dianbe! X)er (Sine ^at nid)t6 gcternt, unb ber 3lnbere

ttilt uid)t§ terueu. (Sigarrenraui^en unb Ä'onnegießeru l)at in
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unfern 2:agen bie ©ek^rfamfeit öertrieben; tüie 33Uberbüd)er für

gvojje hinter bie öitteratur^eitungen erfe^t ^aben. —
Stuf ©ijmnafteii foüte feine altbeut jd)e Sitteratur, ^ibz'

tun gen unb fonftige '^oeten beö SWittelalter^ geteert werben;

bicfe Dinge finb giuar Tjöd^ft merfirürbtg, aud) tefcngwevt^, tragen

aber nid)t jur 53ilbung beö ©efc^mad^ bei unb rauben bie ^üi,

wddjt ber alten, wirfüd) f(affifd)en Sitteratnr angehört. SBenn

i^r, eble ©ermonen unb beutfd)e Patrioten, an bie Stelle ber

gricd)ifd)en unb rbniif^en ^laffifer aUbentf^e 9?einiereien fetjt;

fo iDcrbet i^r nii^t« Slnbereö, als Särenl)äuter er^iefjn. 9hm
aber gar biefe 9cibelungen mit ber öliaö 5U Der9leid)en ift eine

red)te ^öla^p^cmie, mit weld^er bie Cljren ber 3ugenb, oor

liiiicm, Derfdjont bleiben foüen. —
§. 310.

"Daß, gfei^en ®d)ritteg mit ber 33erme^rung ber Segriffe,

ber Sortoorrat^ einer ©prad)e Dermel)rt werbe, ift rec^t unb

fogar not^wenbig. 3Benn hingegen öe^tere« o^ne SrftereiS ge=

fd)ie^t; fo ift eS blo^ ein S^idjtn ber ©eifteiSarmutl), bie bo^

etwaö 3n 2)hr{te bringen möchte unb, ba fie feine neuen ®e»

banfen I)at, mit neuen Sorten fommt. Diefe 5lrt ber @prac^»

bereid)erung ift je^t feljr an ber ÜTage^orbnung unb ein 3^'^^"

ber ^cit 2(bcr neue Sorte für alte S3egriffe finb wie eine

neue gprbe auf ein altes Äleib gebrad)t. —
Seiläufig unb btop weit baS Seifpiel gerabe öorliegt fei

I)ier bemerft, ta^ man „(Srftereö unb Ce^tereS" nur bann an*

wenben fotl, wann, wie oben, jeber biefer SluSbrücfe meljrcrc

Söorte üertritt, nid^t aber, wann nur eineö; als wo eg beffer

ift, biefeö eine 3u wieber^oten; wetd^eö überhaupt ju t^un bie

©ried)en feinen Stnftanb nehmen, wä^renb bie i^i^an^ofen am
ängftüdjften finb, e« ju öermeiben. Die Deut)d)en oerrennen

fid) in i{)r ßrftereiS unb ße^tereiS bisweilen bermaajjcn, ba^ man
nidjt mcljr weip, waiS l;inten unb was Dorne ift.

§. 311.

Sir oera^ten bie Sortfd)rift ber (S()inefen. Stber,

ba bie Stufgabe aller ®d)rift ift, in ber 33ernunft beS Slnbern,

burd) fidjtbare ^cid)tn, begriffe ju erwecfen; fo ift eS offen*

bar ein gro'^er Umweg, bcm 2luge äunädjft nur ein ^»^^4)^» öeg
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f)övbaven ^i\i}a\§ bevfe(beii öorjuteijen unb aKerevft bicfcS jum

2:rä9er beS Begriffes fetbft ju matten: luobuvd} unfere Sud)*

fta6enfd)rift nur ein 3^'^^^" ^^^ 3^1^^"^ ift- ^'^ f^ögt fid) bem*

nad), wetzen 33or5ug benn baö hörbare 3^'^^^ ^^^ ^^'^ f^^t'

baren ^abe, um un§ ju öermögeu, ben geraben Seg üom 5lugc

gur 3Sernunft Hegen ju faffen unb einen fo großen Umtüeg ein*

^5u[^(agen, wie ber ift, ba« fidjtbare 3^'^^" ^^"f*
^"^'^ 23ermitte=

(uug beö ^ijrbareu sum fremben ©eifte reben ju (äffen; mä^renb

ci8 offenbar einfacher n^äre, na^ Seife ber (Sfjinefeu, ba6 fid)t*

bare 3^''^}^" unmittelbar jum !iträgcr be§ Segrtffcö 3u mai^cu

unb nid)t jum bto^en 3^1'^'^" »^^ö Sautet; um fo mc^r, a(0 ber

@inn be§ ®efid)t§ für no^ mehrere unb feinere 2}?obifi!ationcu

em^jfänglic^ ift, aU ber beö ©e^brö, uwit aüdj ein O^ebeneinanber

ber (Sinbrücfe geftattet, beffen I)ingegen bie Slffeftiouen be^ ®e*

l^iJrS, aU auSfd)(ie^Iic^ in ber ^dt gegeben, ni^t fä^ig finb. —
®ie ^ier nadjgefragten ©rünbe würben nun n)ot)( biefe fein:

1) 2ßir greifen, öon S^iatur, guerft ^nm ^ijrbaren 3^^^^"/ ""^ S^^^"^'

junäc^ft um unfre 5lffefte, banac^ aber and|, um unfre ©ebanfcu

auÄjubrüden : ^icburc^ nun gelangen mir ju einer ©pvac^e für \>aQ

Ol^r, e^e wir nur baran gebad)t f)aben, eine für ba§ ®efid}t

5U erfinben. 9kd)mar6 aber ift e« fürjer, biefe (entere, wo fie

nöt^ig wirb, auf jene anbere 5urü(f5ufü^ren, a(§ eine gang neue,

ja, gang anberartige ©pradje für \)a§ 5(uge gu erfinben, ober

refpettioe gu erlernen, gumat ba man balb entbedte, fca§ bic

Unga^t ber Si3rter fi^ auf fef)r wenige Öaute gurüdfüfjren unb

ba^er, mittetft biefer, (eid)t auSbrüden tä§t. 2) ^ai3 ©efidjt

fann gwar mannigfaltigere a}?obififationen faffen, a(6 i)a& O^r:

aber fotc^e für ba0 2(uge t)eröorgubringen, oevmogen wir

ni^t woljt otjue 3Ber!geuge, wie bod) für baö C^r. 2(ud) würben

wir bie fic^tbaren ^tidjcn nimmer mit ber ©i^netügfcit Ijerüor*

bringen unb wed)fc(n (äffen fönnen, wie, oermöge ber 93o(ubi*

(ität ber 3""9^/ ^^e hörbaren; wie 5)ie§ aui^ bie U.noo((fom*

men^eit ber gingerfprac^e ber 2:aubftummen begeugt. ^iefcS

a(fo mac^t, oon ^aufe aug, baö ®e^ör gum wefent(id)cn @innc

ber <Sprad)e, unb baburc^ ber 3Scrnunft. ©emnad) nun aber

finb e0 im ®runbe bo^ nur äu^er(i(^e unb gufäüige, nic^t aber

a\i§ bem Sefcn ber 5lufgabe an fi^ fe(bft cntfprungcne ©rünbe,

au« we(djcn ()ier an^na^m^wcife ber gcrabe 25Jcg nidjt ber beftc
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tft. i^otgtic^ btiebc, lücnn wir bie (Sarf)c abftroft, rein t^eoretifc^

itnb a priori betrauten, ba§ 93erfa^ren ber St)inefen bas eigent*

tief) rirfjtige; fo ba^ man i^nen nur einige 'i^ebanterie oorttierfen

tonnte, fofern fie Don ben cmpiri[(^en, einen onbern SBeg an==

rat^enbcn Umftänben bobei abgefefin ^aben. ^njn^ifdjen f)at aucf)

bic Srfafjrung einen überaus großen 93or5ug ber c^inefif^en

@rf)rift 3U STagc gebraut. SDZan brauet nämü^ nic^t (Sf)ine[i]cf)

ju fönnen, um fi^ barin augjubrüden; fonbern Oeber lieft [ie

in feiner eigenen ©prac^e (xh, gerabc fo, ttiie unfre ^<x\){idi^t\\,

luel^e überhaupt für bie ^'^^^^"^fö^^ff'^ ^^^ f^"^' ^^^ ^^^

(^inefifd)en @(^rift3eid)en für alle iöegriffe; unb bie algebraif(!)cn

3ei^en finb eö fogar für abftrafte ©röpenbegriffe. 1)a^er ift,

lüie mirf) ein cnglifcl)er S^ee^änbter, ber fünf 3J?a( in S^ina

geftjefen war, oerfidjert ^at, in allen inbif(i)en SD^ceren bic

d)incfifd)e ©c^rift 'ii(xQ gemeinfame ÜJccbium ber 33er[tänbigung

3n3ifd)en ^aufteutcn ber Derfrf)icbenften 'Nationen, bic feine <Sprad)c

gemeinfdjaftti^ oerftefjn. 3jer 2}?ann war fogar ber fcften 2)lei*

nung, fic würbe cinft, in biefer (gigenfd)aft, fid) über bie 3Be(t

üerbreitcn. (Sinen ^icmit ganj übereinftimmenben iöerid)t giebt

J. F. Davis in feinem Serfe The Chinese, London 1836,

cap. 15.

§. 312.

IDic "Dcponcntto finb ba§ einjige Unöcrnünftige, jo, Un*

finnige ber römifd^en <Spvad)e, unb nid}t tiiet beffer ftef)t e6 um
bie Sllebia ber grie^ifdjen. —

(Sin fpecicüer ^c()(er aber im ?atcinifd)en ift, "txx^ fieri

baS ^affiüum beö facere oorfteüt: bieg implicirt unb impft ber

bie ®prad)e erlernenben SSernunft ben f)eiUofen 3rrtf)um ein,

ba^ StüeS, wa§ ift, wenigfteuö aüeö beworbene, eingemachte«

fei. 3m ®ried)ifd^en unb fDeutf^cn hingegen gelten yt-YVEc^at,

unb „werben" ni^t unmittelbar als 'i^affioa beS Ttotsw unb

„madjen". ^6) fann gried)ifd) fagen: oux ecn Tcav Ysvojj.evov

TToioujxevov : aber '©ieS lie§e fid) nid)t wörtlich inS 8ateinifd)e

überfe^en, wie boc^ inö ^ijcutfc^c: „nid)t jebeS (geworbene ift

ein ©emaditcö." —
§. 313.

©ic ^onfonanten finb "iii^x^ <2felett unb bie 3?ofale baS O^eif^

ber Sörtcr. 3ene« ift (im Snbioibuo) unwanbelbar, bicfeS fcf)t

©(fiopen^auer, ^arerga. II. 39
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öeränberlii^, an gavbe, Sef^offen^eit unb Quantität. ^^Darum

fonferoiren bie Sßörter, inbem fie bur^ bie 3a!^r^unberte, ober

gor aus einer ©prad)e in bie anberc wanbern, im ®an3en fel^r

niof)t i^re ^onfonanten, aber ücränbern teicfit if)re SSoMe; weS*

l^atb in ber (Sttjuiologie öiet mel)r jene, aU biefe ju berütf*

firf)tigen finb. —
SSon bem Sorte superstitio finbet man allerlei ßt^molo'

gien gufnntmengeftetlt in Delrii disquisitionibus magicis, L. I,

c. 1, unb ebenfalls in Segfcf)ciber'« instit, theol. dog-

niaticae, proleg. c. I, §. 5, d. ^ä) üermut^e jebod) ben Ur*

fprung beö SBorteS barin, ta^ eS, üon ^aufc aus, blo^ ben

©efpenfterglauben be3eirf)net f)abe, nämlid): defunctorum manes

circumvagari , ergo mortuos adhuc superstites esse. —
^ä) ttiitt l^offen, ta^ id) nichts iyJeueS fage, n^cnn i^ bc

merfe, ta^ [xopipa unb forma ta^ felbe Sort ift unb ficf) eben

fo tter^ält n)ie renes unb SfJieren, horse unb 9?o§; inigleicf)en,

iia^ unter ben 21e^nlirf)feiten beS ®rie(i)i[^en mit bem 3)eutfrf)en

eine ber bebeutenbeften biefe ift, ba^ in Seiben ber ©uperlatiü

burd) ft (— tGToc) gebilbet n)irb; wä^renb !Die8 im Sateinifdjen

nict)t ber ^aU ift. — @l)er fönnte x6) bejlüeifeln, ba^ man bie

(Sttjmologie beö SorteS „arm" fc^on !enne, ta^ eS nämlirf) üon

ep7)[j.o?, eremus, italiänif^ ermo fommt: benn arm bebeutet „wo

nichts ift", alfo „'ö\it, teer". (ÖefuS ©irarf) 12, 4: s:Y][x«(joua

für arm ma^en.) — hingegen ha^ „Untert^an" com Sllteng*

lifc^en Thane, SSafaü, fommt, tt)eld)eS im 2}?a!bet]^ f)äufig ge*

braud)t mirb, ift ^offcntü^ fci)on begannt. — !Da8 beutfd)e SBort

8uft fommt öon bem anglofäd)fif(^en SBorte, n)cld)c§ erfialten

ift im @ngUfd)en lofty, l^od), the loft, ber .SSobcn, le grenier,

inbem man SlnfangS burd) Suft blo^ ba^ Obere, bie ^Itmofp'^äre

be^eti^nete, eben mie t>a& 2(nglofäd)fifd)e first, ber ßrfte, feine

nögemeine S3ebeutung im Snglifd)en bel^atten l^at, im S)eutfd)en

aber bIoJ3 in „5'ürft", princeps, übriggeblieben ift.

gerner bie Sorte „^Iberglauben" unb „31bertin^" ^atte id)

für entfprungen au8 „Ueberglauben" unb „Ueberiwi^", unter

2?ermtttclung üon „Obcrglaubcn" unb „ObcriDi^" (wit lieber*

rod, Oberrotf; Ucbcrijanb, Oberljanb,) unb fobann burc^ ^or=

ruption beS O in 21, mie, umgefe^rt, in „2lrgn)oI)n" ftatt

„Slrgmal^n". ^ben fo, glaube idj, ha^ ^al;nrei eine ^or-
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tuptlon öon §of)nrei ift, wetdjeö (entere un« im Snglifdjen er*

IjaÜm ift atiS ein 9^uf ber 33cv^ij^uung — o hone-a-rie! @ö
fomnit öor iu Leiters and Journals of Lord Byron: with

notices of Ins life, by Thomas Moore. London 1830, vol. I,

p. 441. — Uekv^aupt ift ba« (Sng(i[rf)e bie 33orratt)§!ammer, in

tüelc!^er iriv unfere ücralteten S()rtev unb aiiä) ben ur[pvitn9tid)eu

<Bm\ bcr nod) gcbräii^{id)en aufbemaljvt intcbcrfinbeu: 3. Sß. baS

öorenuäfjnte ,,^-ürft" in feiner nrfprüngtidjen S3ebentung: „ber

<grfte", the first, princeps. 3n ber neuen 5luf[age beö

urfprünglic^en Zqk^ ber „bentfd)en Sl^eotogie" finb mir mand^e

Sorte b(o^ am bem (5ng(if(^en befannt unb babnrd) öerftänbtic^.

3)0^ (5pf|eu üon @öoe fommt, juirb boc^ n)o^l !cin neuer

(ginfaü feijn? —
„(5§ !oftet mid)" ift nid)tö, a(« ein folenner unb prejiofer,

bur^ S3eriä§rung adrcbitirter ©pradjfeljter. Soften fommt,

eben n)ie bog itatiänifdie costare, üon constare. „(gö foftet

mid)" ift alfo me constat, ftatt mihi constat. „'©iefer Öölüc

foftet mic^" barf ni^t ber a)?enogeriebefi^er, fonbern nur 3^er

fogen, wcldjcr öom ßijiuen gefreffen luirb. —
!X)ie 51e()nlid)!eit jlüifd)en coluber unb ^oübri mu^ burd^?

«nS jnfiKüg fc^n, ober aber, lüir f)ätten, ba bie Kolibri nur iu

5lmerifa üorfommen, i^re Ouetlc in ber Urgefd)id)te be6 aJ?enf(^en*

öefd)Ied)t§ ju fnd^en. @o öerf^ieben, ja entgegengefe^t, aud) beibc

St^ierc finb, inbem 1üoI)( oft ber Kolibri praeda colubri luirb;

fo (ic^e fidj babei boc^ an eine SSertuedjfelnng benfen, berjenigen

analog, in golge iDeldjer im @panifd}en aceite nic^t ßffig, fonbern

Oel bebeutet. — Uebcrbieö finben wir no^ auffallenbere Ueberein==

ftimmungen mandjer urfprüng(id) 5lmerifanifd)er ^f^amen mit benen

be§ europäifc^en 5lltertl)nm§, wie jwifdien ber 5ltfantie beö ^(aton

unb 2t3t{an, beut atten, ein^etmifd)en Sf^amen a}iej;i!o§, ber nod)

je^t im 9bmen ber me^-üanifdjen ©täbte aJJa^attan unb Stomattan

üorl^anben ift, unb jnnfdjcn bem ^otjen ®erge «Sorata in ^eru

unb bem ©oratteö (itat. ©orate) im 3lp)jennin.

3d} wei^, bal fanffritgele^rte @prad)forfc^cr ganj anberö

onget()an finb, aU iä), bie (gtijmotogie aug i|ren Öuetlen ab*

anleiten, beljatte aber bennod) bie Hoffnung, ta^ meinem !©ifet==

tantißmng in ber @a^e mand)e§ g-rüd^tdjen auf^utefen übricj

geblieben ift. ___„__-
39*



5(n^rtttg ücmnnbtcr Stettcn,

Die i^ranjofeu, inclusive bev Slfabemicn, gef)n mit bcv

9vicd)i[c{}eu '^pxadjt fcf)änbti^ um: fic nel}men bie $3ovte bcr*

fe(6en ^evübev, um fie 3U ücvunftatten : fie [djveiben 5. 53. Etiologie,

Esthetique u. f. in.j iüäf)venb gevnbe nur im gvanjöfifdjcu ta^

ai [0 au§ge]pvo(i)en irivb, mie im ®ried)tfd)eu; ferner bradype,

Oedype, Andromaque u. bgt. m., b. ^. fie fdjreiden bie gried)i*

fc^en 2ßövter, wie ein fran3ö[i[d)cr iSaueruiunge, ber [ie ang

frembeu SOhtnbe aufgefd)uoppt fjntte, fie fd)reiben luürbe. (S§

ivürbe bod) red)t artig taffen, irenn bie fran3i3fifd)cn ©efc^rten

fi^ ujenigftcnö fo ftetten sollten, a(6 berftänben fie ®ricd)ifc^.

9iun aber jU ©unften eineö fo efet^aften Sargoui?, inie ber fran«

göfif^e (bJefeS auf bie luibrigfte Steife ocvborbene ötaliänifd) mit

bcn fd)cu^(id)en (gnbfiibcn unb bem 9lafa() an fid) fefbft gc*

nommcu ift, bie ebte gried)ifd)e Sprache fved) üerfiuujen ju fe^n,

ift ein ^nbtid, inie iDenn bie gro^e ineftiubifc^e spinne einen

5!ofibri, ober eine ^ri3te einen @d)metter(ing fri^t.*) ^6) ttjoüte,

ta^ bie illustres confreres, luie fid) bie sperren oon ber Stfabemic

gegenseitig nennen^ bie <Bad}z einmal in Ueberfcgung näf)mcn

unb üon biefer fnabenljaften Barbarei abftäuben, alfo entiüeber

*) Ad vocem „fraitjöpfc^e @^3raif;e" ifi an einer aubent ©teffe öon

(Scf]c)jeu^aiicr feeigefcüvteBeu; „®iefer eteubefte rotnanifc^e 3avi3oii, biefe fd)fec^*

tefte S3erftiiminefuug lateintfc^ev SSovte, biefe ©prad^ie, luelcfie auf i^re ältere

unb ttet ebtcre ®^n)efter, bie italiänifc^e, mit S^vfurc^t l^inauffe^n fclfte,

biefe ©^Jrarf^e, tüeld;e bcn e!el^aftcn D^afat en, on, un jum auefc^Iie[j(icf;eit

(Sigenttntm ^at, fo lüie and^ beu fc^Iiicfaufavttgen, fo unau^^fjjrecjnc^ irtbcr*

luärtigeu Stccent auf ber Ie(jtcn ®t(6e, Jrä^renb alle anberu @>)rad;en bie

'anft unb üerul^igenb anifenbe lange ^enuttima ^aben, biefe ®)5vac^e, in ber

es fein 9}?etrum gtefct, fcuberu ber 9?eim aüetn, unb 5tt>ar meiften« auf e

cber ou, bie ^orm ber 5ßoefie auömad^t, — biefe armfälige ®^rac^e."

Ser §eraui3g.
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bie gricdjifdje @prarf)e in dliüjt tiefen unb fi^ mit ttjrem eigenen

öargon befjülfen, ober bie gviedjifdjcn Sorte gebrandjten, o^nc

fic ju oerijnnsen; um [o me^r, aU man, bei i^rer S^er^errung

ber[e(ben, 3)?ü^e l)at, boö babur^ ouögebrüdte gried)ifd)e SBort

3u erratf)en unb fo ben ®inu be§ Stnöbrnd« ju enträt()fe(n.

^ie^er geijört and) baö bei ben fron3öfi[d;en ©ete^rten übttd)e,

f)öd)\t barbari[d)C ^ufommenfdjmetjen eines gried)i[djen mit einem

fateinifdjen Sort. !l)ergteid)en, meine illustres confreres, ricd}t

uad) ©arbiergefeüen.

•33ered)tigt ju biefer $Hüge bin id) öoütommen: benn bie

^o(iti[d)en ©ränjen gelten in ber ©ete^rtenrepnbtif [o wenig,

lüie in ber ^^^[ifc^en ©eogra^j^ie, unb bie ber ©pradjen finb nur

für Uniüiffenbe üor^anben, „knoten" aber follen in ber[e(ben

uid)t gebulbet werben.

Unfere fieutigen ©ermoniften*) tl)ei(en bie beut fd)e (diuske)

<Sprad)e in ^^^^^9^/ ^^^^' 1) ^^^ got^ifdje 3^^i9j 2) ba§

9iorbifc^e, b. i. ÖSlänbif^c, barauö baö @d)iüebifdje unb

!t)äni[c^e; 3) baö ^f^ieberbeutfdic, barau« ba§ ^(attbeutfc^e

unb §onäubi[d)e; 4) baö griefifdie; 5) ba§ Stugelfä^fifc^e;

6) ba§ ^od)beutfd)e, wet^eS im 5tufang be§ fiebenten ^afir--

t)unbert§ aufgetreten fe^n foü unb in 'äiU, SDHttet* unb 9ieu=«

^o^beutfd) äerfäüt. S^ieö gaujc ©^ftem ift feineöwegö neu,

fonbern, ebeufallg mit 5lbteugnung ber got^ifd)en 5lbftammung,

fd)on aufgefteüt njorben üon Sod)ter, Specimen Glossarii

germanici, Lips. 1727. (®. Öe^ing« tolleftanea, ^b. II, p. 384.)

3d) glaube aber, ba^ in jenem ©Aftern met)r ^atriotiömuö, alö

Söa^rf)eit liegt, unb befenne mid) jum @^[tem be§ reblidien unb

cinfid)töooIIen 9^aö!. ;Da« ®ot^ifd)e, auö bem ©anffrit ftom*

menb, ift in brei ©iatefte verfallen: ©djwebifd), 3)änifd) unb

33eutf^. — 35on ber @prad)e ber alten ©ermancn ift un6 uid)tö

befannt, unb ii^ erlaube mir ju mnttjmaa^en, ba^ foldje eine

tion ber gotljiid)eu, alfo and) ber unfrigen, t»erfd)iebene geinefcn

fe^n mag: wir finb, wenigfteuS ber ©prad^e mä), ®otf)cn.

9iid)tS aber empört mid) mef)r, aU ber 5(nöbrncf: inbo-ger*

manifd)e @prad}en, — b. i). bie ©prad^e ber ^ihcn unter

*) itac^ einem Huffa^e iii ber „2)eutfc^en S)iertctia^T8'®t^rift" 1855

Octobcv bis SJejembev.
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©inen §nt gebvai^t mit bem ctiDonigen Jargon befagter ©ävcn*

^äuter. Ut nos poma natamus! — 3ft bod) auci) bie fogeuQnntc

gennanifdjc, ri^tiger got^ifd)c SRtjt^ologic, nebft ber Slibetungen-

[oge, u.
f. ID., fe^v üict auögcbilbeter nnb ädjter in 3§(anb nnb

«Sfanbinaöien ju finbcn getüefen, aU bei unfern beutfdien iSären*

läutern, unb jeugen bod) bie novbi|d)en 3l(tevt§ümer, ©räber*

funbe, 9?unen u.
f.

lu., Devglid)en mit bcn beutf^en, oon ^i)f)erer

SluSbilbung jeber 9lrt in ©fanbinaöien. —
Stnffallenb ift e§, bafj fic^ im gran3ö[ifd)en feine bentfdjc

SSörter finben, mie im (Snglifdjcn, ba im 5. 3iQ^r^unbevt i^ran!*

veid) üon Seftgot^en, 93uvgnnbern nnb granfen befe^t tt>ovben

ift, nnb fvänfifdje Könige e§ befjerrfdjten. —
S^iieblid)*) Dom a(tbentfd)cn 9ieibtid) = ®eneibenön.ievtf).

— S^eUer üon patella. — Viande üom ötaüäniid^eu

vivanda. — Spada, espada, epe üon aTua^Tj, @d)ir)evbt,

in biefem @inne gebraud)t 3. iö. öon 2:t)eop^ra[t in ben ß^avaf»

tercn, cap. 24, Tiepc SsiXia?. — 5tffe öon Afer; ireit bie

erften öon ^Römern ben !Dentf^en 3ngefü{)rten 2([fen if)nen bnvd)

biefeö 3Bovt erftävt irurben. — ^ram öon xpajxa, xepavvu[;.t.. —
STaumetn öon temulentus. — Yulpes unb Soff finb 'maljv

[d)ein(ic^ irgenblöie öeruianbt, bevu^cnb auf ber S^erfttei^feluug

jtöeier (»pecieö be6 ©enuö canis. — Sßälfc^ ift ^öc^ft lüa^r*

fd)eintic^ bto^ eine anbere ?ln«fprad)e öon ®äüfc^ (gaelic),

b. i. ^ettifd), unb bebentete bei ben alten ©eutf^cn bie nid)t=

germanifd)e, ober, beffer, nidjt^got^if^e ©pradie; baf)er eg je^jt

inöbefonbere itatiänifd), alfo bie romanifdje ©pradje bebeutet. —
^rob fommt öon ßp«[xa. — Volo unb ßouXofxat, ober

öielmefjr ßouXo finb in ber SSurjet iia^ felbe Söort. — '^a&

beutfdje ®ift ift baö felbe äßort mit bem engüfdjen gift: e^

!ommt nämlic^ öon geben nnb befagt \va^ eingegeben töirb:

ba^er and) öergeben ftatt öergiften. — ^eute unb oggi

fommen beibe öon liodie unb Ijabeu bod) feine ?le()n(id)fcit

unter ciuanber. — Pariare fommt löal)rfd)cinnd) öon per-

lator, Ueberbringer, öotfd)after; bat)er ha§ engüfd)e: a par-

ley. — Offenbar ^äugt to dye mit 5euu, 8öuet,v 3ufammcn,

*) 06tge et^nioIogt[(|e ^emertungen faiibeu fid^ ju btefem Ra\ntd t?e;«

cinjelt beigefd^riebeiu Ser §crau^g.
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»Die tree mit 5?u. — 3?on Garhuda, bem Slbter beö 3Bi[rf)UU

— ®eier. — 5ßon Mala — äJJauf. — ^a^e ift ta§ ju*

fammcngejogene Catus. — ©c^anbe oon scandalum, lüelc^eä

Diellei(^t mit bem ©anffrit: S^f^anbafa oeriüanbt ift. — ger!et

öon ferculum, weit eS gan^ ouf ^m Zi\i} fommt. — ^(ärreu

öon pleurer unb plorare. — güUen, ^o^Ieu, öon pul-

lus. — Poison unb Ponzonna Don Potio. — Baby ift

Bambino. — Brand, attengUf cl) : brando, itatiänifc^. —
Knife unb canif finb baö fetbe 2öort: feüi]ct)en Uvfprnngö? —
3iffer, cifra, chiffre, ciphre, — fommt tt)a^vfc^einli(^

öom ft)aüiftfd)en, atfo feüif^en, Cyfrinach, 9J?^ftcrium. (Bietet,

mystere des Bardes, p. 14.) — T)aS itaUämfcf)C tuffaro

(mergere) unb t(x9 beutf^e taufen ift ba^ felbe Sort. —
5lmbrofia fdjeint mit 5lmriti öeriüanbt; bie Slfeu oietteid)t

mit aiffa. — Aaßpsuofjtai. ift bem Sinne, wie bem Söorte

narf) ibentifd) mit labbern. — 'Ao>,Xei.(; ift 3I((e. — Seve ift

(gaft. — (58 ift bod^ feüfam, ha^ Oei^ i^aQ nmgefe^rte 3teg

ift. — üDaö engUfc^c bower, 2anbe = Sauer (uufev ^Soget»

bauer).
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^f^d^otogtf^c SSemevfungcn.

§. 314.

SebeS animatt[d^c SBefen, gumat bev 9}?en[d), 6ebavf, um
in bcr SBcft befte^n unb fortfommen p fbmien, einer geiniffen

Slngemeffen^eit unb Proportion jiüifc^en feinem äßilten unb feinem

3nteüe!t. 3e genauer unb ridjtigcr nun bie Statur biefe ge*

troffen I)at, befto lei^ter, fixerer unb angenehmer wirb er burd)

bie SBelt fommen. Qnjmif^en reirf)t eine bto^e 2lnnä^erung ju

bem eigentlid) rirf)tigen fünfte frf)on ^in, i^n oor SScrberben ju

fd^ü^en. (56 giebt bemnad) eine gcmiffc 53reite, inner[)atb ber

©rängen ber 9ftid)tig!eit unb 5lngemeffen^eit beS befagtcn SSer«

^ä(tniffe§. S)ie babei geltenbe 9^orm ift nun folgenbe. 3)o bie

Seftimmung beö Önteüeftö ift, bie Senate unb ber 8en!er ber

(Schritte be« SBißenö ju fe^n; fo mu§, je heftiger, ungeftüljmer

unb (eibenfd)aft(id)er ber innere ©rang eine« SBiüenS ift, befto

öoUfommener unb geller ber i^m beigegebene önteüeft feljn;

bamit bie ^eftigfeit be« SBoüenö unb ©trebenö, bie ®(ut^ ber

8eibenfd)aften, ba« Ungeftül)m ber Slffefte, ben Spf^enfcfien nid)t

irre füljrc, ober i|n fortreite jnm Unüberlegten, gum ^^atfi^en,

3um 33erberblid)en; n}eld)eö 5lt(e6, bei fe^r heftigem 58ßiüen unb

fef)r fd)wad)em Sntcüeft, unanSbleibli^ ber gaü fe^n wirb. |)in*

gegen fann ein pt)(egmatifrf)er (5()ara!tcr, alfo ein \6)mi}tx,

matter 3Biüe, fd)on mit einem geringen 3ntelteft augfommcn

unb beftc^n: ein gemäßigter bebarf eines mäßigen. Ueber^aupt

tenbirt jebes äJJißöer^ältniß jwifrfien einem Sitten unb feinem

Snteüelt, b. f). jebe Stbweic^nng üon ber aug obiger ^^Jorm fot^

gcnben 'ißroportion, bat)in, ben 5Ö?enfd)en ungtücfürf) gu madjen:

folglii^ auc^, wenn ta^ a)?ißoerl)ä(tniß baS umgefeljrte ift. '^äm*
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lief) Qud) bie abnorm ftavfc unb überniäditigc (Sntiütdetung beö

Outcücft« unb baö barouö entfte^enbe ganj unoer^ättni^mä^ige

Ucbewiegen beffelben über ben Siücn, iüie e8 ba§ SBefentlic^e

bc5 eigenttt^en ®enie8 ausmacht, ift für btc S3ebürfnif[e unb

3n)C(fe beS Seben« ni(^t bIo| überflüffig, fonbern benfelben gc*

rabe^u {)inberltc^. 2t(«bann nämll(^ mirb, in ber Öugenb, btc

übermäßige (Snergie ber 2Inffaffung ber obieftioen Seit, oon

leb^ofter ^^antafic begleitet unb aüer (Srfa^rung ermangetnb,

ben Äc^f für überfpannte S3egriffe unb fogar für S^imärcn

empfängüc^ machen unb Ieirf)t bamit anfüllen; lüoraui? bann ein

e^-centrifdier unb fogar ^5l)antaftifd)er (S^arafter l^eroorge^t. SJßcnn

nun and) fpäterl)in, nat^bem bie 53ete^rnng ber @rfal)rnng ein*

getreten, ]\ä) üDiefeS öerloren unb gegeben ^at; fo mirb bennod)

tai ©enie in ber gemeinen Slnßenirett unb bem bürgerlid)en

Seben nie fid) fo ju ^aufe füllen, fo rld)tig eingreifen unb fo

bequem fi^ bewegen, \ok ber Stormatfopf, öielme^r no^ oft

fcttfame a)lißgriffe t^nn. '5)enn ber 5iatag6fopf ift in bem engen

5lreife feiner iSegriffe unb feiner 5luffaffung fo üoütommen gu

^aufe, baß deiner i^m barin etlüa« angaben fann unb fein (5r*

!ennen bleibt ftetS feinem urfprüngtid)en ^rocdt getreu, ben

S^tenft bcS SillenS ju beforgen, liegt alfo biefem beftänbig ob,

oljne je ju ej;trat)ag{ren. 3)aö ©enic [)ingegen ift, mie ic^ aud)

bei ber (Srörternng beffelben ongegeben ^abe, im ©runbe ein

monstrum per excessum, n)ie, umgefel^rt, ber feibenfd)aftn(!^c

heftige 2J?enfd), o^ne 33erftanb, ber ^irnlofe SBüt^erid), ein mon-

strum per defectum ift.

§. 315.

©er Sitte jum ?cben, wie er ben innerften ^ern aüeS

Scbenben anSrnad)!, fteüt fid) am unüerfd)teierteften bar unb täßt

baf)er fid), feinem Sefcn nad), am beuttt^ften beobad)ten unb

bctradjten an ben oberften, alfo flügften, S;^ieren. 33enn unter

bicfer (Stufe tritt er no^ nid)t fo benttid) t)eröor, ^at einen

minbern ®rab ber Dbjcftiöation, barüber aber, atfo im ü)2en-

fd)en, ift mit ber S3ernunft bie i8efonncnf)eit unb mit biefer bie

gä^igfeit jur 23erftettung eingetreten, h'it atöbatb einen (Sd)teier

über i^n wirft, ^ier tritt er bal)er nur nod) in ben 3tngbrü^en

ber 5lffe!te unb ßeibenfd)aften nnoerpitt l^eröor. (Sben beS^atb

aber finbet attcmat bie Seibenfc^aft, wann fie fpridjt, ©toubcn,
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g(eirf)Oiet roüdjt e§ fei, unb mit ü^edjt. 2lug bem felben ©runbc

finb bic ßeibenfd)aften ba« ^auptt^ema ber !Dirf)ter unb ba«

^arabepferb ber ©d^aufpiefer. — 2tuf bem suerft ©efagten aber

beruht unferc greubc an ^unben, Slffen, ^a^en u. [. m.: bie

ooüfommene ^fiaioetät aüer i^ver ^leu^ermigen i[t e§, bic un8

fo [e^r ergoßt.

3Be(rf)en eigentpm(id)cn ®enu§ geiüä^rt bo(^ ber 'änhüd

jebe« freien Si^iereS, wenn c8 unge^inbert für fii^ allein fein

32Befcn treibt, feiner 9^a^rung nad)ge()t, ober feine jungen :pflegt,

ober ju anberen feines ®Ieid)en fid) Qz\tUt u. f. tt)., babei fo

ganj waö ea feljn foü unb fann. Unb fei eg nur ein SSögetein,

id) fann i^m (angc mit S3ergnügen jufetjn; — ja einer Söaffer*

ratte, einem i^vofc^: bo(^ lieber einem Sgel, einem SBiefel, einem

9^el) ober ^irfd)! — ®a§ uns ber Slnblid ber 2:^iere fo fe^r

ergötzt, beruht ^au|)tfäd}lic^ barauf, \ia^ eS un« freut, unfer

eigenes S2?efen fo fe^r üereinfad)t öor uns ^u fe^n. —
(SS gicbt auf ber Seit nur ein lügent)afteS SBefen: eS ift

ber IDZenfd). SebeS anberc ift iwatir unb aufri(^ttg, inbem cS

fid) unöer^olen giebt als !5)aS, ttjaS eS ift, unb fid) äußert, irie

CS fid) fül)lt. Sin cmblematifd)er, ober atlegorifd)er 2IuSbrucf

biefeS gunbamentalunterfd)icbeS ift, tia^ aüc 2:i)iere in i^rer

natürlid)en ©eftalt umljerge^n, was öicl beiträgt ju bem fo er«

freulidien (5inbru(f i^reS 21nbli(fS, bei beut mir, jumal wenn eS

freie 2;^ierc finb, ftets baS ^cr^ aufgebt; — wä^renb ber

f£flm\ä) burd) bic Reibung ju einem ^ra^, einem SD^onftrum

geworben ift, beffen %nbüd f^on baburdj wiberwävtig ift, unb

nun gar unterftü^t Wirb burc^ bic il)m ni^t uatürlii^e wcif;c

f^arbe, unb burti^ aüc bic efel^aften i^olgen wibernatür(id)cr

gleifc^uo^rung, fpirituofer ©etränfc, beS STabalS, ber 5lnS*

fe^weifungen unb ^ranft)eiten. (Sr ftel)t \ia als ein @d)anbflc(i

in ber 9^atur! — ®ic ©riechen befdjränftcn bie ^leibung mi5g*

lidift, weil fic es füllten.

§. 316.

©eiftige 53cängftigung ocrurfad)t ^crjflo^^fen; unb ^cr3=

flovfen geiftigc iSeängftigung. ©rani, (Sorge, Unruhe beS ®e*

mütl)S, Wirten ^emmenb unb erfc^werenb auf ben Seben^procen

unb bic (betriebe beS Organismus, fei cS auf ben ^lutumlauf,

ober auf bic ©efretioncn, ober auf bie SSerbauung: finb nun
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umi3cfe()vt btefe ©etviebe, fei c^ im iperjcn, ober in ben ®e-

bärmen, ober in ber vena portarum, ober in ben @aamen==

hVd^iijcn, ober h)o norf) fonft, burcf) ^Dl)t}[if^e Urfadjen , gehemmt,

obftruivt ober anbernjeitig geftört; fo entfielt ©emütfjöunrul^e,

©efovgni§, ©riüenfängerei unb ©rnm of)ne ©egenftanb, q([o ber

3uftanb, ben man ip^podjonbrie nennt. Qbtn fo, noc^ ferner,

mod)t 3orn fd)reien, ftarf anftreten unb l^eftig gcftifutiren: eben

biefc fi)rpernd)cn 5lcu§erungen aber öerme^ren i^rerfeits ben

3orn, ober fadien i()n, beim geringften 5tnlaj3, an. 3d) braud)e

nid)t gu fagen, ipie fef)r atleö ÜDiefeö meine öe^re üon ber (5in=

^eit unb Öbentität beS 58}iüen§ mit bem öeibe beftätigt, nad)

\üdd}tv ber 8eib fogar ni^t« Slnbereö ift, atö eben ber in ber

räumti^en Slnfdjauung beS ©e^irng fid) barfteflenbe SBitlc fetbft.

§. 317.

®ar aj?andjei?, n)a§ ber ä)Jad)t ber ©eiuofjn^cit 3U«

gefd)rieben wirb, beruht oictme^r auf ber ^onftan5 unb Un=

oeränberlidjfeit be« urfprünglidjen unb angeborenen Sfjarafter^,

ingoige njelc^er föir, unter gleichen Umftänben, ftetö baö @elbc
t^un, wetf^eiS bafjer mit gleidjer 9]ot^lDenbig!eit ba6 erfte, njie

ba« ^unbertfte ^M gefc^a^. — ^ie ioirffic^e ^adjt ber ®e*
njo^n^eit hingegen berufjt eigent(id) auf ber S^räg^eit, meiere

bem öutcüeft unb bem Sitten bie 5lrbeit, @d)tt)ierigfeit, aud}

bie ®efa^r, einer frifd)eu Satjt erfparen Witt unb batjer unö

l^eute t()un lä^t maö mir fd)on geftern unb fjunbert 2J?at getrau

^aben unb moüon mir miffen, ba^ eö 3U feinem 3mede füf)rt.

:©ie Sa^rt)eit biefer <Bad)t (iegt aber tiefer: benn fie ift

in einem cigentlid)eren ®inue ju oerfte^n, atö eg, auf ben erften

Sßüd, fc^eint. SBaß nämtid) für bie Äijrper, fofern fie b(o§

burc^ me^anifdje Urfac^en bemegt mcrben, bie ^raft ber2:räg =

^eit ift; eben 3:)aö ift für bie Körper, meiere burc^ aj^otioc

bemegt merben, bie 932 a^t ber ©emofjn^eit. S)ie ipanb*

tungen, meld)e mir au6 bloßer ©emo^n^cit üoWjie^n, gef^e^u

eigentlid) otjne inbioibuedcö, ein3e(ne§, eigene für biefcn galt

mirfenbcö 2)?otio; bal^er mir babei aud) nidjt eigentüc^ on fie

benfcu. iö(o§ bie erften (Sjemptare ieber 3ur ©emof)u^eit ge*

morbenen ^anbtung I)aben ein OJ^otio gehabt, beffen fefunbäre

^fiac^mirfung bie je^ige ®emot)n^eit ift, meiere t)inrei^t, bamit
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jene au6) ferner öor firf) ge^e; gcrabe fo, mit ein burd) «Stoß

belegter Körper feines neuen ©to^eS ine^r bebarf, um feine

Senjegung fort3ufe^en; fonbern, fobalb fie nur burrf) nid)t§ ge*

^emmt n^irb, in alle @n)tg!eit firf) fortbeujegt. jDaö ©etbe gilt

oon ST^ieren, inbem {f)re I^Dveffur eine er3n)ungene ©elüoljn^eit

ift. :5)aö ^^ferb jiet}!, gelaffen, feinen Darren immer weiter,

o^ne getrieben ju njerben: biefe -©eiüegung ift immer nod) bie

Sßirfnng ber ^^ettfd)en^iebe, burc^ bie e§ 5Infang8 getrieben

würbe, luetdje fiel) alö ©eiuo^n^eit perpetnirt, wad) bem ©efcl^e

ber Slräg^eit. — 3)ie§ mUS ift luirftic^ me^r, aU blo^eö ®leic^*

ni§; e6 ift fd)on Qbentitöt ber ©a^e, nömtid) be6 Siüenö, auf

fe^r weit ücvfdjiebenen ©tufen feiner Obicftiöation, wetdjen ge*

mä^ nun baö fetbe ©ewegungögefelj fii^ eben fo öerfdjieben

geftottet.

§. 318.

Viva muchos aiios! ift im <Spanifd)en ein gewb^nlid)er

®ru^, unb auf ber ganzen ßrbc ift bie ?Innntnfd)ung langen

SebenS fel)r gebräudjlid). 3)ic8 lä^t fi^ nidjt wo^I an^ ber

Äenntni^, was haQ Seben, Ijingegen au8 ber, waS ber SD^enfd),

feinem Söefen nad), fei, erftären; nämtid) Siüe gum öeben. —
©er 3Bunfd), ben Öeber t)at, ba§ man nad) feinem ÜTobc

feiner gebenden möge, unb ber fi^ bei ben ^od)ftrebenben ^n

bem Sunf^e beö 9Ud)ru^mß fteigert, fd)cint mir au§ ber

5InI)äng(id)!eit am ?eben ju eutfpvingcn, bie, wenn fie fid) üon

jeber 2)?ög(id)feit beg realen X)afct)n8 abgefd)nittcn fiel)t, jc^t

na^ bem allein nod) tior^anbcnen, wenn gteic^ nur ibealen,

atfo nad) einem ©Ratten greift.

§. 319.

SDJcl^r ober weniger wiinfd)cn Wir, bei f((Iem waö wir

treiben unb t[)un, baS (5nbe ^eran, finb ungebntbig, fertig ju

werben, unb frot), fertig ju fet)n. ÖIo^ ba§ ®enerat=(änbe, baö

(Snbe alter ßnben, wünf^en wir, in ber 9?egel, fo fern aU
mijgtid).

§. 320.

Qtitc ^Trennung giebt einen 93orfd)mad be« STobcß, — unb

jebeö SBieberfe^n einen 33orfd)ma(f ber ^ütferfte^ung. — >Darum

jubeln fctbft Öeute, bie einanber g(eid)güttig waren, fo fe^r, wann

fie, nad) 20 ober gar 30 3a()ren, wieber ^ufammentreffen.
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§. 321.

^er tiefe ©c^mevj, beim Xobe jebc« bcfveunbetcit 2Be[cn6,

entfte^t au8 bcm @cfii§(c, ba§ in jebem Snbiuibito etma« Un*

auöfpve^tic^eö, i^m attein Sigene« unb ba^er burc^auö Un*
ttjieberbringtii^c^ Hegt. Omne individuum ineffabile. T)ie9

gilt fel&ft com tfjierii'c^en Snbiüibuo, wo eö am (eb^aftcfteit X)er

cmpfinben iüivb, mid)iv ^ufäüig ein geüebte6 Zijkx töbtUd) Der«

le^t Tjat unb nun feinen ©djeibebticf empfängt, n)e(d)eö einen

^ersjerreiBcnben ®rf)merj öevurfa^t.

§. 322.

ßg fann fommen, ba§ mx, fogar na^ fonger ^eit, ben

ÜTob unferer geinbe unb Sibevfadjer faft fo fe^v betrauern, a(S

ben unferer j^reunbe, — tüann n)ir nämlirf) fie als 3c"9cn ""'

fcrer gtän^enben (5i folge oermiffen.

§. 323.

T:a^ pi^ü6) funb gemachte, gro^e ©(ücf^fäfle (eic^t töbtlic^

mirfen, beruht barauf, ha^ unfere ©lücffäligfeit unb Ungtüd*

fätigfeit b(o§ eine ^roportionat3a^( ift jn^ifc^en unfern 3{nfprüd)eu

unb S)em, was un§ 3U Xijül wirb, unb wir bemgemä^ bie

®üter, rae(rf)e wir befi^cn, ober bereu mir jum öoraug ganj

gewijj finb, nii^t aU fo(d)e empfinben; weit aüer ®enu§ eigentüd)

nur ncgatio ift, nur fdjmersauf^ebenb wirft, wä^renb tjingegcu

ber @^mer3, ober baö Uebef, baS cigentttd^ '^ßofitioe ift unb

unmittelbar empfuuben wirb. 2)?it bem iSefi^e, ober ber fieberen

2lu§fid)t barauf, fteigt fog(eid) ber Stnfprud) unb üerme^rt unfere

Äapacität für fernereu iSefi^ unb weitere 2tu«fid}t. 3ft ^tn*

gegen burd) anf)a(tenbcö Uuglüd ha^ ®emüt^ jufammengepreßt

unb ber 3lnfprud) auf ein minimum ^erabgefc^roben; fo finbeu

plb^üdje ©lüdöfätte feine ^apacität ju i^rer Slufna^me barin.

^uimlid) burd} feine üorgefunbenc 3(nfprüc^e neutraüfirt, wirfeu

fie je^t fdjeinbar pofitio unb fona^ mit i^rer ganjen 2J?ac^t:

baburd) fönnen fie taQ ®emüt^ fprengen, b. i). töbtlic^ werben.

T)al}tv bie befannte 33orfic^t, bo§ man baS ^u öerfunbenbe ©ü'icf

erftlid) ^offen (äpt, in ?luöfid)t fteüt unb eS bann nur t^eifweife

unb attmätig befannt mad}t: benn fo öerliert jeber 2:^ei(, inbcm

er burd) einen 3tnfpruc^ anticipirt würbe, bie ®tärfe feiner

SS?irffamfeit unb täpt nod) ÜJaura für mefjr. Ü^iefem 'äüm ju»
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fofge fömite man fagcu: un[er Silagen für ©(ürft^fätfe ift jlvar

bobenloö; aber er fjat eine enge IDIünbung. — ?Iu[ ptb^üdjc

UngtücfSfäöe ift baö ©efagte nic^t gerabe^u oninenbbor; ba^er,

unb lüeit I)ier bie |)offnung immer no(i^ fid) bagegen ftemmt, fic

bei Seitem fcltener ti)bt(icl) lüirfen. ®a^ nii^t einen analogen

©ienft, bei ©lüdöfäßen, bie gur^t teiftet, fommt ba^cr, ba^

mir, inftinftmä^tg, me^r 3ur ^offnnng aU 3ur ©eforgni^ gc*

neigt finb; lr»ie nnfere 5tngen üon fetbft \xd) bcm 8id)tc, nicf)t

ber ^^infterni^, sufefjren.

§. 324.

^offnnng ift bie 93crmcd)felnng beS 2öunfd)e5 einer S3e*

geben^eit mit i^rcr S2ßa^rfd)eintid)!eit. 3Iber üietteic^t ift fein

90?enfd) frei oon ber 9iarrf)eit bc§ ^er^enö, meldje bem Snteüeft

bie ridjtige @d)ä^nng ber '^robabiütät fo fefjr üerrüdt, ^a^ er

@in§ gegen Stanfenb für einen leicht mi)g(id)en ^all ^äit. Unb

bod) gteidjt ein fjoffnnngölofer Unglüdöfaü einem rafc^en STobeö*

ftreid), hingegen bie ftete öereitelte nnb immer wieber anftebenbe

ipoffnnng ber tangfam martcrnben STobcöart.*)

Sen bie Hoffnung, bcn Ijat aud) bie ^^nrdjt öertaffen: bieS

ift ber ©inn be« 2)(u6brnd« „befperat". (56 ift nämti^ bem

a}?enfd)en notürlid), ju glanben tt)a§ er n3ünfd)t, unb eö ju

gtanben, mei( er e§ münfdjt. SBenn nun biefe moI)(t()ätige, (in=

bernbe (Sigenttjümlidifeit feiner 9^atur bnrc^ mieber^otte, fef)r

f;arte ©djtäge bei? ©c^idfale ausgerottet unb er fogar, umgcfefjrt,

ba{)in gebracht morbeu ift, 3U glauben, e6 muffe gefd^etjn maö

er nic^t münfd)t, unb !i3nne nimmer gefdje^u \\>a§ er uninfd)t,

eben meit er e§ tt)ünfd)t; fo ift bieg eigentlich ber ^"f^'^»^^ i'cn

man ^Ser^tueiftung genannt tjat.

§. 325.

!Da^ Uiir unö fo oft in 2lnbern irren ift ni(^t immer ge*

rabeju @d)ulb unfrer Uvtt)eilö!raft, fonbern entfpringt meiftens

au6 Safo'ö intellectus luminis sicci non est, sed recipit

*) S)ie §offnung ift ein 3"ftanb, ju tüctc[;em unfer ganjes 2öc[cn,

nämttd^ SiCfe unb Sntcüeft, fonfurrtit: jener, inbem er beu ©egenftanb ber'

fclBen hjünfdjt, btefer, inbem er i(;n aU n^a^rfcüeintic^ 6crecf;net. 3e größer

ber 3tnt]^eU bee leljtern gaftorS unb je ftetncr ber be§ erftern ift, befio t'^effcr

ftel;t eg um bie ijoffmnig; im umgefe^rten galt beflo fcf;linimev.
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infusionem a voluntate et affectibus; inbem trir nämlici),

o^ne eS ju lüiffen, gleid) 5lnfang§ bitri^ Äleinigfeiten für, ober

gegen fie eingenommen [inb. ®ef)r oft liegt e6 and) baron,

ba^ n)ir nid)t bei ben ttjirfüd) an if)nen entbe(!ten (5igenfd}aften

fte^n bleiben, fonbern oon biefen nod) auf anbere fc^Iie^en, bie

wir für un3ertrennli^ öon jenen, ober aber für mit i^nen un*

Dereinbar l^alten; 3. 53. oon lüa^rgenommener gveigebigfeit

fd)(ie^en wir auf ©erec^tig!eit; bon ^römmigfeit auf (5^rtid)?eitj

t)on lügen auf betrügen; üon betrügen auf ftef)Ien u. bg(. m.,

n)etd)e0 oieten 3rrt{)ümern bie Zijüxt öffnet, in f^otge t^^i^^ ^e^

(geltfamfeit ber menfcl)üd}en ßl)ara!tere, tijeits ber ßinfeitigfeit

unferS (5tanbpun!t8. ^\mx ift ber St)ara!ter burd)meg fonfequent

unb 3ufammenf)ängenb, aber bie Surjet feiner fämmtlid)en Sigen-

[djaften liegt ju tief, aU bat «^«n öuö üereinjelten !Datiö be*

ftimmen fi3nnte, wef^e, im gegebenen }^aU, jufammen beftel^n

fönnen unb metdje nid)t.

§. 326.

UnbelDu^t treffenb ift ber, in allen europäifc^en Sprad)en

ubtid)e ©ebrauc^ beS SBorteö ^erfon jur ©ejeic^nung beS menf^*

Iid)en Snbioibuumg: benn persona bebeutet eigentüd) eine S(^au=

fpielermaSfe, unb aüerbing« jeigt deiner fid) mie er ift, fonbern

3eber trägt eine 9)?aö!e unb fpiett eine ^oUt. — Ueber^aupt

ift bo§ ganje gefeüfd)aftlid)e l'eben ein fortmä^renbeS Äomi3bien=

fpieten. SDie« ma^t eg gefjaltüollen beuten infipibj wciljrcnb

^(att!i)pfe fii^ fo red)t barin gefallen.

§. 327.

@g toiberfä^rt unS lüol)l, ba^ Wir au^plaubern, mag unS

ouf irgenb eine SBeife gefäf)rlid) werben fönute; nid)t aber ner*

läßt unfere 3Serfd)Wiegent)eit uns bei T:zm, wa§ un« Iäd)erli(^

nmd)en fi)nnte; weit ^ier ber Urfadje bie Sßirfung auf bcm i^u^e

folgt.

§. 328.

ÜDurd) erlittenes Unrcd)t entbrennt im natürlidien 2}?enfc^en

ein l^ei^er !©urft nad) 9xad)c, unb oft ift gefagt worben, ba^

9?ad)e fü^ fei. (g§ wirb beftätigt burd) bie öielen Opfer, weldjc

gcbradjt werben, blojj um fie, ju genießen unb o^ne baburi^
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irgenb einen ©djabcnerfa^ ju beabfic^tigen. T)em Äentanren

'JJeffuS t)er[ü{5t ben bittevn 2:ob baö fiebere SSor^erfeljn einer,

unter Senuf^ung feinet testen 2tngcnbli(fö, überaus f(ug oor*

bereiteten $Rarf)e, unb ben felben ®eban!en, in moberner unb

ptaufibler ©arfteüung, entf)ärt bic in brei ©prad^en überfe^tc

3^oOEÜe Don ^ertolotti le due sorelle. ®o rid)tig wie ftarf

brüdt bie in 9?ebe fte^enbe menfd)Iic^c 9?eigung Satter @cott

auS: revenge is the sweetest morsel to the mouth, that

ever was cooked in hell. (9?a^e ift bem 2)lunbe ber fü^eftc

Siffen, ber je in ber ^Uk gelocht Sorben.) 3c^ »iü nun bie

pi't)d)orogifrf)e (Srftävung berfelben tierfudjen.

Slüeö üon ber 9^atur, ober bem ^n^aii, ober (Sd)icffat, auf

un« geworfene Seiben ift, ceteris paribus, nid)t fo fc^mer^Iid),

n}ie baQ, ttjeldie« frembe 5Bi(tfür über un« oer^ängt. ®ie3

rnljrt ba^er, baß wir ^Jlatüx unb S^i\üü a(g urfprüngtid)e Se*

^errfc^er ber SBelt anerfennen, unb cinfe^n, bo^ waö burc^ fie

unö traf eben fo ieben 5(nbern getroffen ^aben würbe; weöl^atb

wir im Seiben aus biefer Ouelte me^r baS gemeiufamc ßoo8

ber 2}Jenfd)t)ett, ats unfer eigene«, beiammcrn. hingegen ^at

baS Seiben burd) frembe Sßiüfür eine ganj eigent§ümtid)e, bittere

^ugabe ju bem ©c^merj, ober @^aben fetbft, näniUd) ba« Sdc

wu^tfetjn frenibcr Ueberfegen^cit, fei eS burd) ©ewalt, ober Sift^

bei eigener 0()nmad)t bagegcn. 'Den erlittenen ©djabcn ^eitt

(grfa^, wenn er mögtic^ ift; aber jene bittere 3"9fl^^r K"^^

„unb Das mu^ id) mir Don Dir gefallen foffen", )miid}c9 oft

meljr fd)mev3t, als ber ®^aben felbft, ift bto^ burd) $Rac^e su

ueutvaüfiren. 3nbem wir nämüd), burd) ©ewalt ober Sift, bem

Sceinträc^tiger wieber ©c^aben gufügen, feigen wir unfre Ueber*

Icgen^eit über it)n unb annuüiren baburd) ben iöeweis ber fei*

nigen. Dies giebt bem ©emütfjc bie ©cfriebigung, nad) ber e8

bürftcte. Demgemäß wirb, wo öiet «Stotj, ober gitelfeit ift,

aud) üiet ^ad)fuc^t feljn. Sic aber ieber erfüütc 2Bunfd) fid),

me^r ober weniger, als 2:äufc^ung entfd)(eiert; fo aud) ber na^

9tac^e. 2}?eiftenS Wirb ber üon berfetben ge^offte ©enug unS

üergäüt, burd) baS SHitleib; ja, oft Wirb bie genommene 9?ac^c

nad)^er baS ^erj jerrei^en unb baS ©ewiffen quälen: baS

5»btiö SU berfelben wirft nid)t me^r, unb ber beweis unfrer

JöoSljeit bleibt oor unS fte^n.
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§. 329.

Sie ^ein be§ unerfüfftcn 2öun[c{}e'5 ift tk'm, gegen bic bcv

9?eue: benn jene ffe^t oor ber ftetö on'encn, unabfefjfcarcn ^u=

fünft; bie[e üor ber nntüiberrnfüc^ a6gefc^(o[[enen 23ergan9enf)cit.

§. 330.

©ebulb, patientia, befonberö aber ba§ fpanif^e sufri-

miento, ^ei^t fo üon (eiben, i[t mitfjin ^affiöität, ha^ ®egen*

tljeit ber 31ftiDität be^ ©eifteig, mit ber fie, roo biefe gro^ ift,

fic^ fcfinjer oereinigen tä^t. @ie ift bie angeborene 2:ngenb ber

^I)(egmattct, tt)ie an^ ber ©eifteSträgen unb ©eifte^armen, unb

ber SBeiber. !Da^ fie bennod) fo fel}r nü^Iic^ unb nötljig ift,

bentet anf eine traurige 33efcl)affen^eit ber 2Be(t.

§. 331.

!©aö ®etb ift bie menfc^Ucfie ©lücffätigfeit in abstracto;

ba^er, wer nid)t me^r fä^ig ift, fie in concreto ^u genießen,

fein ganjeS §)er^ an baffetbe pngt.

§. 332.

2t(Ier gigenfinn beruht barauf, ba^ ber 3Bi(Ie fic^ an bk
@teüe ber (Srfenntni^ gebrängt ^at.

§. 333.

SSerbrießtic^feit unb SDIetandjotie liegen weit auSeinanber;

oon ber Öuftigfeit jur 9)?e(and)o(ie ift ber Seg Diet nä^er, a(3

öon ber ^erbrie^(id)feit.

3)?e(aud)oUe jiefjt an; S?erbrie§(id)feit ftö^t ab.

§t)pod)onbrie quätt nid)t nur mit 3Serbrn§ unb 2(erger

o^ne 5(nfai3, über gegeniüävtige !t)inge; nic^t nur mit grunbtofer

5(ngft Dor fünftli^ auöftubirten Unglüdöfäüen ber 3u!unft; fon*

bern au^ noi^ mit untierbienten SSorttJÜrfen über unfere eigenen

^anbfungen in ber 3Sergangen^eit.

S)ie unmittelbare 3Birfnng ber ^tjpoc^onbrie ift ein beftän=

bigeS @ud)en unb ©rübeln, worüber lüo^t man fid) ju ärgern,

ober ju ängftigen ^ätte. ©ie Urfadje ift ein innerer frantTjafter

UnmutI), ba'jU oft eine au§ bem ^Temperament ^evöorge{}enbc

innere Unru{)e: wenn 33eibe ben ^ödjften ®rab erreidjen, füf)rcu

fie jum ©etbftmorb.

Sd^openöauer, *ßarerna. ll. *

4.Q
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§. 334.

3ur näheren (Sriäutevung bcg oben, §. 115, angeführten

3fuoenati[rf)en SScrfe^,

Quantulacimque adeo est occasio, sufficit irae,

jnögc go(genbc§ bienen.

©er 3oi'n fd)afft fogteirf) ein S3(enblüer!, inetd^e« in einer

monftrofen 93ergr'ö§erung unb SSerjerrung [eines 2lnla[feö befte^t.

®ie[eS SSlenblüert er^ö{}t nun felbft lüieber ben 3ovn unb wirb

barauf burd) bie[en erf)öf)ten 3o^*" f^^^^f^ abermals üergrö^ert.

®o fteigert fi^ fortiuä{)renb bie gegenseitige SBirfuug, big ber

furor brevis ha ift.

üDiefem oorjubeugen, follten (ebljafte ^erfonen, fobalb fic

anfangen, firf) ju ärgern, eö über fiel) gu geipinnen fndjen, ba§

fie bie <Baä)t für je^t fict) au8 bem ©inne fdjiügen: benn bie-

felbe lüirb, ttienn fie nad) einer ©tuube barauf surüdfomnten,

i^nen fd)on tauge uidjt fo arg unb batb öieüeidjt unbebeuteub

erfdjeinen.

§. 335.

§a^ ift @od)e bcö |)er3euS; Sßerai^tung beö ^o|3fö. 5)08

3d| ^at feines öon Seiben in feiner ©cwatt: benn fein ^er^

ift unöeränber(i(^ unb lüirb burd) SO?otiöe beilegt, unb fein äop\

itrt^eitt na^ unn^anbelbaren 9^egeln unb objcftiDen ©atis. S)aS

Od) ift b(o^ bie 35erfnüpfung biefeS ^er^enS mit biefem ^opfe,

baS ?£UY[xa.

^a^ unb 23era(^tung ftelju in entfd)iebenem Slntagoniömug

unb fd)nc5en einanber aus. ©ogar l)at mancher ^a§ feine

anbere Quelle, als bie §od)a(^tung, lüel^e frcmbe SSor^üge er*

gtüingen. Unb anbrerfeits, wenn man alle erbärmtid)en Söid^te

l^affen woKte, ba f)ättt man üiel ju t^uu: ücrad^ten fann man

fie mit größter 59equemlid)feit fammt unb fonberS. ®ie wal)re,

äd)te 3Serad)tung, ltie(d)e bie Äel)rfeite beS iriafjren, ä^ten ©tofjcS

ift, bleibt gan^ fjcimlid) unb läp nichts üon fid) mcrfen. ®enn

wer bie 23erad)tung merfen tä^t, giebt fd)on baburd) ein ^^ii^K"

einiger Sld)tung, fofern er ben 5lnbcrn wiffen (offen will, wie

wenig er i()n fd)älje; wobur^ er ^o^ öerröt^, ber bie 33er

odjtung au§fd)(ie^t unb nur offeftirt. !Die ää)U S5erod)tung

Ijingegen ift reine Ueber^eugung Dom Unwert^ beS 5lnbern unb

mit 9^ad)fi^t unb (Sd)onung üercinbor, mittelft we(d)er man.
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eigener 9?u^e unb (Stc^evl)eit Ijalber, ben 33erac^teten ju rciaen

öermeibet; ba Seber fdjabeu fanu. ß'ommt bennoi^ ein 3)?at

bic[e reine, falte, anfrid}tt9e 93crac^tung 3um S^orf^ein; fo mirb

fic burrf) ben bintigften ^o^ ertüibert; weil fie mit ®teicl)em ju

crlüibern nic^t in ber 2)?arf)t be§ 33eracf)teten fte^t.

§. 336.

3eber nnö in irgenb einen nnangene^men 5iffeft oer[e^enbe

SSorfad ivirb, ou^ lüenn er feljr nnbebeutenb ift, eine 'üadj'

luirfnng in nnferm ©eift jurüdfaffen, bie, fo lange fie boncrt,

ber fTaren, objeftioen 5lnffaffnng ber X)u\Qt unb Umftänbe ^inber»

üd) ift, ja, aüe unferc ©ebanfen tingirt, inie ein fe^r fieineö

SDbjett, nafje öor bie fingen gebradjt, unfer ©efi^tefelb befd)rän!t

unb öer3errt.

§. 337.

Sa« bie 9D^enfc^en ^arttjerjig nmd)t, ift !©icfeö, \)a^

jeber an feinen eigenen ^(agcn genug 3U tragen ^at, ober bo^

c« meint. ^Dafier mad)t ein ungcino^nter glüdtid^er 3»ftß»b bie

SO^eiften tt)ei(ne()menb unb n)ot)ItI)ätig. 5lber ein an^altenber,

ftete bagetncfener, mirlt oft umgefcljrt, inbem er fie bem Öeiben

fo fe^r entfrembet, ba^ fie nid)t nieljr baran t^eil nel^men fön»

nen: ba^er fommt e§, ba^ biöivciten bie Slrmen fid) f)ülfreid)er

erlüeifen, a(§ bie 9?eid)en,

SßJaS fjingegen bie SÖcenfdien fo fel)r neugierig madjt,

tüie twir an i^rem Surfen unb (Spioniren nad) beut ^Treiben

Stnberer fef)n, ift ber bem Seiben entgegengefe^te ^ol be§ Sebenß,

bie Sangeireite; — luiewo^t and) oft ber ^f^eib babei mitiuirft.

§. 338.

Sßer feine eigene anfridjtige ©efinnung gegen eine ^erfon

belaufeten mü gebe ^c^t auf ben (Sinbrud, ben ein unerwav»

teter 53rief, burd) bie ^oft, üon i^r, bei feinem erften Sin*

büde mad)t.

§. 339.

53iött»ei(en fc^eint e^, ta^ »ir etttja« jugletc^ motten unb

nic^t motten unb bemgemä^ über bie fetbe Gegebenheit nn8 ju*

gteic^ freuen unb betrüben. Senn mir 5. iö. in irgenb einer 5Irt

ober 3lngclegent)eit, eine entfd)cibenbe ^robe jn befte^n ^aben,

morin obgefiegt ju fjaben unö fc()r oiet mert^ feljn mirb; fo

40*
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trünf^en unb fürchten inir sug(eid) ben ^eitpi^ift bie[er Prüfung,

(ärfaljrcn wix, inbem wir i^n jetjt erwarten, er fei für bteö

ÜJJat ^inau«gefrf)oben; fo wirb un« ©ieS ^"öteld) erfreuen imt>

betrükn: benn eö ift gegen unfere 5tbfid)t, giebt un6 jebod) äugen*

büdd^e @rlcid)terung. (Sben fo, wann wir einen willigen, ent--

fd)eibenben •33rief erwarten unb er ausbleibt.

3n fo(d)en g-äffen wirfeu eigentlid) jwei üerfd}iebeue aJZotioe

auf ung: ein ftär!ere§, aber ferner liegenbeö, — ber SBunfd)

bic ^robe ju beftel)n, bie (Sntfd)eibung ^u ermatten; unb ein

f^wäd)ere8, aber näljer ticgenbeS, — ber SBunfd), für je^t in

9^uf)e unb ungefjnbelt, unb babei im fernereu ©enuffe be6 S3or=

3ug6, weldjen ber 3"!'^^"^ Ijoffenber Ungewi§f)eit wenigftenS öor

bem bod) möglidjcn, nnglüifni^en 3Iuögang ^at, oor ber ^anb

5U bleiben. ®onad) gefd^iel)t Ijtcr im 3)ZoraIifd)eu !t)aS, roa^ im

'!]3[)l)fifd)eu, wann, in unferm ®efid)tö!rci8, ein feinerer, aber

näfjerer ©egenftanb ben größeren, aber entfernteren, bebedt.

§. 340.

X)ie SSernunft üerbient aud) ein ^rop^et ju ^eipeu:

^ä(t fic un8 bod) ha§ 3"^üuftigc öor, nömli^ a(0 beretnftige

i5o(ge unb Sirfung unferö gegeniuärtigen Sfjung. ©aburd) thm

ift fie geeignet, nnö im 3"^"'" S" Ratten, wann Segierben ber

SBoßuft, ober ^tnfwaünugen be§ 3ovn§, ober ©etüfte ber

|)abfud)t uns öerleiten wollen ju ®em, \va& fünftig bereut

werben mü^tc.

§. 341.

©er SSerlauf unb bie ®egebenl)eiten uuferS inbiotbueßen

Gebens finb, ^infid)ttid} iI)reS wahren ©inneS unb ^^M'^^^ntcu-

Ranges, ben grobem Werfen in SOhifaif ju öergleid)en. @o
lange man bi^t üor biefcn ftcfjt, erfeunt man nidjt rec^t bie

bargefteüten ©egenftänbe unb wirb Weber i^rc ©cbeutfamfeit,

noc^ ©d)önl)eit gewahr: erft in einiger Sntfcrnnng treten S3eibc

()eröor. ßben fo nun Derfte^t man ben wafjren 3»[^i"'"cn^ang

wid)tiger 3?orgäuge im eigenen Öcben oft nidjt wäfjrenb ifjreS

23er(auf§, nod) balb barauf, fonbern erft geraume 3eit nad)^er.

3ft es fo, weit wir ber üergrö^ernbeu iöride ber ^fjantafie

bebürfen? ober weit evft aus ber i^erne baS ®an3e fid) überfein

lä^t? ober weit bie Seibeufd)aften abgc!üf)(t feljn muffen? ober

weit erft bie @^u(c ber (Srfa^rnug uns jum Urttjeitcn reif
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maä)t? — 33ieIIclrf)t alle§ ©iefeö jufanimeu: geiül^ aber ift,

ta^ oft über bie ^anbtungen ber 5lnbern, bisweifen fogar über

iinfere eigenen, erft x\a6) oielen Saferen ba§ red)te 8id)t un§

anfgeljt. — Unb tt)ic im eigenen Öeben, fo ift e« and) in ber

©e[c^id)te.

§. 342.

SD^it ben menf^tic^en ®(ü(fö3uftänben üerplt t9 fid) mci*

ftcnS luie mit gciüiffen •53anm9rn|3pen, meiere, öon ferne gefefin,

fic^ tt)unber[d)bn ausnehmen: gel)t man aber ^inan unb hinein;

fo öerf^wiinbet biefe ®d)ön^eit: man n^ci^ ni^t, wo fie geblieben

ift, unb ftefjt eben jtüif^cn Räumen, darauf beruht eS, ta^

twlr fo oft bie Sage be§ 5Inbern beneiben.

§. 343.

Sßarnm, tro^ allen ©piegetn, tüei^ man eigentlid) nid)t,

Wie man anöfief)t unb fann ba^er nid)t bie eigene ^erfon, luic

btc jebc« ^efannten, ber ^Ijantafie öergegenwärtigen? eine

©(^Wierigfeit, me(d)e bem -yvo^t oauTov, fd)on beim erften

©d)ritte, entgcgenfte^t.

O^ne 3^^^if^t tiegt eS jum Zf)di baran, \ia^ man im

©Riegel fic^ nie anber«, aU mit gerabe sugeiuenbetem unb un*

betuegtic^em -^üde fie^t, woburd) ba^ fo bebeutfame ©piet ber

Singen, mit if)m aber bag eigentlich (5^ara!teriftifd)e be6 iölide^,

großen Zi)d{^ oertoren get)t. Stieben biefer p^ljfifc^en Unmög*

li(^!cit fd)eint aber nod) eine iljr analoge etbifc^e mitjuwirfen.

9)?an üermag nid)t auf fein eigenes iöitb im ©pieget ttn ^lid
ber (Sntfrembung ju werfen, mc(d)er bie iSebingung ber Ob*
jcftioität ber Stuffaffung beffdben ift; weil nämti^ biefer ©lief

jufe^t auf bem moralif^en Sgoiömuö, mit feinem tiefc^füljltcn

^Zic^t^Sd), beruht (öergt. „©runbprobt. ber (gt^lf", ©. 275;

2. 3luf(. 272), aU weld)e erforbert finb, um aüe 3)2änget rein objet*

tiü unb o()ne 5(bjug wa^r^une^men, wobur^ aüererft baö ©ilb fid)

treu unb wa^r barfteüt. ©tatt Steffen nämtid) ftuftert, beim 5lnbUcfe

ber eigenen ^erfon im ©piegel, eben jener (SgoiömuS uns alle*

jeit ein üorfe^renbeS „e§ ift fein 3'^id)t=ic|, fonbern 3d)" ju,

weld)eS als ein noli me tangere wirft unb bie rein objeftiöe

5tuffaffung oer^inbert, wcl^e nämti^ o^ne baS i^erment eines

©raus SDhIice nid)t gu ©tanbe fommeu ju fijnnen fd)eint.
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§. 344.

3Be(cf)e Gräfte, jum Seiben unb X^un, Seber in fid) trägt,

luei^ er nirf)t, big ein %nia^ fie in 3:^ätig{eit fe^t; — loie man

bem im STeic^e ru^enben Saffer, mit glattem «Spiegel, nicf)t an*

fie^t, mit iüe(d)em !i:oben unb ©raufen e§ üom ^^etfen unüerfeljrt

^erabjuftürjen, ober wie \)od) eö a(« Springbrunnen fic^ ju er*

"tjeben fä()ig ift; — ober aurf), lüie man bie im ei^falten Saffer

latente SSiirme nii^t a^nbet.

§. 345.

T)a« beiüu^tlofe !Dafe^n §at nur für anbere Sefen, in

bereu iBelüu^tfet)u e6 fic^ barfteüt, Üxeatität: bie uumittelbore

$Hea(ität ift burrf) eigenci? i8ett)u§tfe^n bebingt. 5Ufo liegt auc^

ba§ inbioibnetle reale 3;)afel)n beö 9)^enfcl}en junädift in feinem

©elüu^tfe^u. 3Diefei3 nun aber ift, alö folcI)eg, not^tcenbig

ein öorfteüeubeö, alfo bebingt bur^ ben Suteüeft unb burd)

bie Spl)nre unb ben Stoff bcr 2::i)ättgfeit beffelben. !Demua^

fönnen bie ®rabe ber 3)eutlid)fcit beg ©elini^tfetjnS, mitf)in ber

©efonuen^eit, angefe^en werben als bie ®rabe ber 9xealität

beö 3^afe^u£*. ^^iun aber finb, im 90^enfd)engefd)led)t felbft,

biefe ®rabe ber -^Sefonnen^eit, ober be6 beutli(^eu ®elt)u§tfc^ni&

eigener unb frember (Sj-üftenj, gar öielfad) abgeftnft, nad) 3}ka^*

gäbe ber natürlid)en ©eifte^fräfte, ber 51uöbilbung berfelben unb

ber 25Ju§e jum 9iad)benfen.

2ßa8 nun bie eigentlid)c unb urfprünglic^e 23erfd)ieben^eit

ber ©eifköfräftc betrifft, fo lä^t eine 3?ergleid)uug berfelben fit^

nic^t wo^l aufteilen, fo lange man nid)t bie (Sin^elnen betradjtet,

fouberu bei bem 51tlgemeiuen bleibt; weil biefe 93erfd)iebeu^eit

ni^t oou SBeitem überfe^bor unb nid)t fo leicht and) äu^erlid)

!enutlid) ift, wie bie Unterfd)iebe ber S3ilbung, ü)?u^e unb 33e*

fd)äftigung. 5Iber aud) nur nac^ biefen gc^enb, mu^ mau ein*

gcftel)U, ba^ maud)er 9)?eufd) einen wenigfteuö je^nfad) ^öhtxn

®rab be§ !t)afe^u6 ^at, als ber anbere, — je^n 2)hl fo

fe^r ba ift.

3d) will ^ier nic^t oou Silben reben, bereu Seben oft nur

eine Stufe über bem ber Slffeu auf i^ren ©öumen fte^t; fon*

bern man betrachte etwan einen Öaftträger ju 9ieapel, ober ju

33enebig (im 9lorben mad)t bie Sorge für ben Sinter ben SDIen*

\6)t\\ fdjou überlegter unb baburd) befouneuer), unb übevblide
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feinen öcbcnefauf, öom 2lnbeginn bis 5um @nbe. ©etricben öou

ber ^fiotf), getragen burc^ bie eigene ^raft, bem iBebüvfnip beö

2^age?, ja, ber Stunbe, abf)elfenb burd) bie Slrbeit, öiet 2ln*

ftrengnng, fteter jTumutt, mand)e 5lotf), feine ®orge anf morgen,

erquid(id)e 9in{)e nai^ ber (5r|d)bpfnng, üie( ^ant mit Slnbern,

feinen 3Ingenbü(i 3^^* 5""^ ^ebenfen, [innltd)e3 Se^agcn im

mitben Älima nnb bei erträglii^er ©peife, t)a^n enblid), at«

metap^^[i[d)e§ ßfement, etwas fraffen 5lbergtauben ans ber

5lird)e: im ©an^en aI[o ein giemli^ bumpf ben}u{5teö ^Treiben

ober oiefme^r ®etriebenfel)n. T)ieier unruhige nnb fonfufe 2^ranm

ma^t baS 2thzn üiefer QJJißionen a}?en[d)en auS. ®ic erfen*

nen bur(^anS nur jum 33e^uf i^reS gegenttJärtigen 3Bo(fenö;

fic be[innen fic^ nii^t über i>en 3u['^i^tttf"§^"9 in i^rem 2)a=

fe^n, gef^ireige über ben beS ©afe^nS fetbft: ge\rii[[ermaa^eu

finb fie ^a, o^ne eS redjt gema^r ju lüerben. ®emna(^ [teljt

ta§ ©a[el)n beö befinnungSloS ba^infebenben ^rofetarierS , ober

©ffaöen, bem beö 2:^iercS, n)e(d)eS ganj onf bie ©egenwavt

befdjränft ift, fdjon bebeutenb nä^er, aU bas nnfrige, ift aber

eben barum and) lüeniger qnaalooK. 3a, weit aUer ©enujj,

feiner 'üatnx naö), negatid ift, b. \). in Befreiung bon einer

'??ot^, ober ^ein, beftef)t; fo ift bie nuabläffige nnb fd)ne(fc 2lb*

iued)fe(ung gcgenn)ärtiger Sefd)Uierbe mit i^rer (Srlebigung, ttietdjc

bie 5{rbeit beS '»Proletariers beftänbig begleitet nnb bann oerftärft

eintritt beim enbüd)en Umtaufd) ber Slrbeit gegen bie 9tul)c nnb

bie ^efriebigung feiner 33ebürfniffe, ein^ ftcte Oueüe beS ©enuffes,

Don beren Srgiebigfeit bie fo fe^r öiet häufigere ^eiterfeit auf \icn

®efid)tern ber Firmen, a(S ber 9?ei^eu, fid)eres ^^^nöni^ abfegt.

^yjunme^r aber betradjte man barauf ben öernünftigen, be«

fonnenen Kaufmann, ber fein Seben fpcfufirenb anbringt, fel)r

überfegte ^fäne be^utfam ausführt, fein §anS grünbet, 5Beib,

^inb unb 9^ad)fommen tierforgt, au^ am gemeinen SSJefen t^ätig

2:^eit nimmt. Offenbar ift !Diefer mit fe^r öief mef)r iöewn^t-

fetjn ba, afs jener ©rftere: b. f). fein !J)afet)n f)at einen ^öf)ern

®rab öon Sxeafität.

©obann fe^e man ben ©efefjrten, ber ctttian bie ®efc^id)tc

ber 3Sergangen^eit erforfd)t. ®iefer njirb fi^ fd^on beS ©afeijnS

im ©anjen bettjußt, über bie 3^^* ffi"^^' ©^iftenj ^inauS, über

feine ^erfon l^inauS: er überbenft ben 3Beftfauf.
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'^ün tnhüd) bcn ^oeten, ober gar ben ^(jitofop'^en, bei

bem bie 53e[onneu^eit ben ®rab errei(^t l^at, bo^ er, nidjt ge*

rei^t, ivgcnb ein befonbereö ^tjänomen im ®afel)n ju evforfd)en,

üor bem ©afetin fetbft, öor biefer großen @pf)in^*, öeriüuubert

fte^n bleibt, uiib eg gu feinem Probleme madfit. S)a6 SSeiüU^t*

fetjn ^at fic^ in i^m ju bem ©rabe ber ®eutlid)!eit gefteigert,

ba§ eö jum SSeltbemu^ti'eljn getnorben ift, iroburd) bie SSor-

fteüung in if)m an§er alter Sc^ie^ung jnm ©ienfte feinet Sßiüenö

getreten ift unb jet^t if)m eine Seit üorI)ält, n3etd)e i{)n üiet mel^r

jnr Unterfudjnng unb S3etrad)tung, at6 jur Sl^eilna^me an i^rem

S^reiben aufforbert. — @inb nun bie ®rabe beö ^euni^tfe^nö

bie ®rabe ber 9iealität; — fo lüirb, mcnn mx einen fold^en

a)?ann i>a^ „allerrealfte SBefen" nennen, bie ^t)rafe @inn unb

S3ebcntung ^abcn.

3iuif^en ben ^ter f!il|irten ©^-tremen, nebft 3ii^ifc^enpun!ten,

iDirb 3ebem feine ©teile fid) nad)ireifen laffcn.

§. 346.

'5)er Düibifc^e 23erg

Pronaque cum spectent animalia cetera terram, —

gilt jwar im eigentltdjen unb pl)l)fifd)en ©innc nur tton ben

3::^icren; allein im figürlii^en unb geiftigen @inne teiber au^

Don ben aüermciften SJienfi^cn. 3^r «Sinnen, ®en!en unb 2:ra^*

tcn gel)t gänslii^ auf im (Streben nad) pl)^fifd)em ®cnu^ unb

2Bot)lfe^n, ober bod) im ^)erfi5nlid)en 3ntereffe, beffcn ®pl)äre

3itiar oft 5ßielcrlei begreift, meld)cö SlUeö jeboi^ 3»lc^t nur

burd) bie Se3ie^nug auf jenes (grftere feine 2Bid)tig!eit erhält:

barüber aber I)inau6 ge^t e« nid)t. ^ieoon jengt nidjt atlciu

if)re gebenöttieife unb ©efpräd), fonbern fogar fdpn i^r bloßer

SInblid, i^re l^j^fiognomicn unb bereu ^luöbrud, i^r ®ang, i^re

©eftifulation: 21tle§ an il)ueu ruft: in terram prona! — 9]id)t

öon il)nen bcmuad), fonbern allein üon ben cbleren unb ^ö^er

begabten Staturen, ben benfenben unb mirflid) um fid) fd^auen*

bcn 3)?cnfc^en, bie nur aU ?luönal)men unter bem @efd)led)te

üüvfommen, gelten bie barauf folgenbeu Sßerfc:

Os homini sublime dedit, coelumque tueri

Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.
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§. 347.

SBariim ift ,,gcmein" ein 2luöbru(f ber SSera^titng? „im*

gemein, au^erovbent(id), anögeseiclinet" bc§ iSeifaüö? Sarum ift

atleS ©emeine üeräc^tüd)?

©emein bebeutet urfprüngüd) wa§ 5l(Ien, b. t). ber ganjen

©pecieS, eigen unb gemeinfam, atfo mit ber ©pecieS fd)on ge*

fe^t ift. ©emnacf) ift lüer weiter feine (Sigenfd^aften, aU bie

ber 3)?enfd)enfpecie§ üöerijaupt, tjat, ein gemeiner 3}?enf(i).

„@ett)ö()nlid)er a}?enfci)" ift ein öiel getinberer unb me^r auf

ba§ önteücftueüe geri^teter 5lugbrucf, luäljrenb jener erfterc mef)r

onf baS 2)brQtifd}e ge^t.

Seld)en Sertf) fann benn oud) tro^t ein 3Befen ^aben,

lücfdjeö weiter nidjtö ift, alö eben 332tnionen feines ®teid)en?

2)?i(Iionen? üiehne^r eine Unenblidjfcit, eine enblofe 3*^^ ^O"

2i}efen, weldje bie S^^atur, auS nnerfd)öpf(id)er Oneüe, unauf*

Ijörlii^ I}ert)orfprubett, in secula seculorum, fo freigebig bamit,

wie ber @d)mibt mit ben nml^erfprü^enben (Sifenfdjlacfen.

©ogor wirb eö füfjibar, ba^, gerec^terweife, ein Sefen,

wetd)e§ feine onbern (Sigenfd^aften, atS cUn nur bie ber ©pecieS

I)at, au^ auf fein anbereö ©afe^n Stnfpru^ mad)en barf, aU

auf baö in ber ©pecieS unb burd) biefelbe.

3d) I)abe mehrmals (3. ^. ©runbpr. b. ßt^if, ©. 48, SEßelt

a. S. u. 33. ^öb. ], @. 338; 3. 2luf(. 353) erijrtert, ba^, wä^-

renb bie 2:^iere nur ®attungöc^ara!ter f)aben, bem SD^enfd)en

allein t«r eigenttidje 3nbit)ibuald)arafter äufommt. -öeboc^ ift

in ben 9JJeiften nur wenig wirfüd) SnbioibueüeS: fic loffen fid)

faft gänsüd) nad) klaffen fortiren. Ce sont des especes. 3Ijr

Sollen unb 5)enfen, wie i^re ^^^fiognomien, ift \ia^ ber ganjen

©pecie«, aüenfatiS ber Äiaffe öon QJienfdien, ber fie anget)ören,

unb ift eben barum triüiat, aütägtid), gemein, taufenbmal üor*

!)anben. Sind) lä^t meiftenö i^r hieben unb 2:f)nn fic^ siemü^

genau öor^erfagen. @ie ^aben fein eigentf)ümtid)eS ©epräge:

fie finb g-abrifwaare.

®oüte benn nidjt, wie if)r SDßefen, fo andi il)r ©afetjn in

bem ber ©pecieS aufge^n? 3Der ^^tnc^ ber ©emein^eit fteüt ben

SDZenf^en bem S^^iere barin na^e, ba§ er i^m Sefen unb 'S^a--

jet)n nur in ber ©pecieS jngefteöt.

S3on fetbft aber oerfte^t fic^, ba^ jebe« ^o^c, ©ro^e, ßbete.
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feiner 3^atur jufofge, i[oIirt bafte^n lüivb in einer 3Be(t, voo

man, ta^ ^'^icbrige unb 33erniprflid)e ju be.jeii^ncn, feinen beffern

5(ui§brn(f finben fonnte, aU ben, ber ba§ in ber 9?egel 23orI)an*

bene befagt: „gemein".

§. 348.

®er 3Biüe, a{§ baö ®ing an fid), ift ber gemeinfante

@toff alter Söefen, ba^ burrf)gängige (Slemeut ber ^©inge: tt)ir

^ahm x^n fonad) mit aüen nnb jebem 2)ienfc^cn, ia, mit ben

2;t)ieren, unb [ogar noc^ lüeitcr abiuärts, gemein. Qn i^m, a(8

fotc^em, [inb wir fonai^ 3ebem g(eirf); [ofern Sitte« unb 3iebe§

üom Sitten erfüttt ift unb baoon ftro^t. dagegen ift SaS, toa«

Sefen über SSefen, OJ^enfc^ über aJJenfd) ergebt, bie (gr!enntnij3.

!Deöf)a(b fottten nnfere Slen^erungen, fotjiel aU mijgüc^, fi^ auf

fie befd)räi;!en, unb nur fie fottte ^eroortreten. 3)enn ber Stile

als ba« burc^au« ©emeinfame ift thm and) ba§ ©emcine.

®emgemä§ ift jebeS ^cf^igc ^eröortreten beffelben gemein:

b. ^. eö fe^t umS ^erab ju einem bloßen ©eifpiel unb @^em-

plarc ber ©attung: benn tt)ir 3eigen alsbann chm nur bcn

ß^aralter berfelben. ©emein ba^er ift atter 3ovn, unbänbigc

^renbe, aller ^a^, alle guri^t, fnr^, jeber 5lffeft, b. 1^. jebe

iSciüegung beö Sitten^, wann fie fo ftarf wirb, ta^ fie, im iBe*

unt^tfeljn, baö (Srfeunen entfd^iebcn überwiegt unb bcn a)?enfd)cn

mctjr al8 ein woUenbeS, benn alö ein erfennenbeS SBefen er*

fdjeinen lä^t. (ginem folgen Slffefte l)ingcgeben, wirb iaQ größte

®entc bem gemeinften Srbenfo^ne glei^. Ser hingegen fc^led)t*

^in ungemein, alfo gro§ feljn Witt, barf nie bie überwiegenbcn

^Bewegungen beö SittenS fein ©ewu^tfetjn ganj einnehmen laffen,

wie fe^r auc^ er baju foHicitirt werbe, dv muf 3. ©. bie ge*

^affige ©efinnung ber Zubern wa^rue^men löunen, o^ne bie

feinige babnrc^ erregt ju füllen: ja, e« giebt !ein fidjerercS

aj?erfmal ber ©rij^e, aliS fräntenbe ober beleibigenbe Sleu^evungen

unbea^tet fiinge^n ju laffen, inbem man fie, eben wie unjä^lige

anbere 3rrtf)ümer, ber fdjwadjen (grfenntni^ beö $Hebenben o^ne

Weiteres jufi^reibt unb ba^er fie blo§ wahrnimmt, o^ne fie ju

empfinben. hieran« ift au^ ju öerftel)n, ri>aQ ©ractan fagt:

„nid)t8 fte^t einem 9D?anne übler an, als merfen gn laffen, ba^

er ein 302enfd) fei" (el major desdoro de un hombre es dar

muestras de qiie es hombre).
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©em ©cfagteu gcmä^ Ijot man [einen Sißen ju öerbcvgcn,

eben \o\t [eine ©enitaticn; obgfeid) iSeibe bie SBurjet nn[rc§

2Be[en6 [inb; nnb [oU man b(o^ bie (Srfenntni§ [e^n (Q[[en, lüie

[ein 5lnt(i^: bei @tra[c gemein ^u inerben.

@etb[t im ©rama, be[[en 2^^ema bie Öeiben[(^a[ten nnb

Stf[efte ganj eigcntUi^ [inb, ev[d)eincn bie[e bennod) (eid)t gemein;

tnie Sie« be[onbevi? an \it\\ [ran5ö[i[^en Stvagifern bemerflic^

lüivb, a(§ n^efdje [id) fein I)öf)ere§ ^\d, als eben ©av[teüung ber

8eiben[d}a[ten, ge[te(ft fiaben nnb nun ba(b I)inter ein [ic^ btä()en*

"iit^, (äd)evlid)e§ 'ipat^o^, ba(b f)inter epigrammati[d)c ©pi^vebcn

bie ®emeinf)eit ber (^0.6]^ jn tiev[te(fen [ud)en. ^Die berüfimte

T)emoi[eIIe 9tad)e(, a(§ 9J?avia @tnart, erinnerte mi^, in ifjrem

Öo6bred)en gegen bie S(i[abetf), [o öortre[[nd) [ie e6 and) mad)tc,

boc^ an ein i^-i[c^iucib. %\\6) oerlor, in i^rer ®ar[tc(Inng, bie

(e^te 2lb[^ieb6[cene aüeö (Sr^ebenbe, b. i. aüe§ uiaf)rf)a[t %xa'

gi[(i^, a(8 lüoöon bie i5ran3o[en gar feinen ®egri[[ ^aben.

Of)ne (({itw 33erg(eid) be[[er [piefte bie [cfbe 9toüe bie OtaUänerin

9^i[tori, lüie benn 3ta(iäner nnb ®eut[^e, tro^ großer 33er=

[^iebenfieit in Dielen @tücfen, ho6) überein[timmen im ®e[ü^{

[ür boö innige, (grn[te nnb SBa^re in ber ^un[t, nnb baburc^

in ®egen[a^ treten 3n ben 3'ran3o[en, n^etc^cn jenc^ ©e[ü^( gan^

abgebt; lüaö [id) überall üerrätl). — ©aö (5ble, b. i. ta^ Un*

gemeine, ja, "i^a^ (Sr^abene, mirb o.\x6) in ba§ ;©rama allerer[t

bnrd) baö (Srfennen, im ®egen[a^ be« 3Bollenö, ^ineingebrad)t,

inbem ba[[elbe über aßen jenen 33en)egnngen be6 Silleng frei

[^lüebt nnb [ie [ogar 3nm ®to[[e [einer ^etra^tnngen madjt,

lüie ®ieg be[onber§ @^afe[peare bnrd)gängig [e^n lä§t, sumal

aber im ^amlet. (Steigert nun gar bie Srfenntni^ [id) jn bem

•i^nnfte, ttio i^r bie 9^id)tigfeit ade« SBollenö nnb (Strebend an[*

ge^t nnb in ^^olge baöon ber 553iüe [id) [elb[t au[^ebt; bann er[t

njirb "üa^ X)rama eigentlid) tragi[(^, mitl)in n)af)r^a[t erl)aben

nnb crreld)t [einen ^öc^[ten ^xotd.

§. 349.

3e na^bem bie Energie be§ Önteüeftö ange[pannt, ober er*

[d)la[[t i[t, er[c^eint i^m baö Öeben [o furj, [o flein, [o pc^tig,

ba^ nichts barin 23orfommenbe6 werti) [e^n fönne, un§ ju be-

legen, [onbern Sllleö uner§ebli(^ bleibt, — and) ber ®enu^, ber
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üfeic^tf)um unb fogar ber 9?u^m; fo [e^r, ba^ lüa« immer (Siner

aii^ oerfe^It ^oben möge, eg nid)t mög(icl) ift, "Da^ er bavan oiel

öerloren ^abe; — ober aber umgefe^rt, bem 3nteIIe!t erid)eint

baS 2ehm fo lang, fo n)tcl)tig, fo 2l(Ie§ in 5IUem, fo in^altö*

fdjiüer unb fo fdjwierig, ba^ wir bana^ mit ganser @ee(e m\§

auf baffelbe inerfen, um feiner ©üter t^eit^aft 3u n^erben, feiner

^ampfpreife ung 3U tierfic^ern unb unfre ^(äne bnrc^^nfe^en.

©iefe le^tere 8ebenganfid)t ift bie immanente: fie ift eg, wetd^e

©racian meint mit bem 5tu6bru(f tomar muy de veras el

vivir (eö gar ernftlid) mit bem ßeben nehmen); für bie erfterc

l^ingcgen, bie tranöfcenbente, ift ba^ Ooibif^e non est tanti ein

guter Slu^brud, unb ein nod) befferer ber beS ^laton oy5s -c

Tov av^püTTcvwv a^'.ov etjTt, [xe^aXir)^ aKo\)hri<; (nihil, in rebus

iiumanis, magno studio dignum est).

üDie erftere «Stimmung ge|t eigent(i(^ barauö ^eröor, ba^

im 33eiüu^tfe^n baß (Srfenuen ta§ Ucbergeitndjt erhalten l^at,

lüo eö a(0baun, öom bloßen £)ienfte beö SiUcnS fi^ I08*

ma^enb, ha^ '^P^änomeu beö Sebenö objeftio auffaßt unb nun*

me^r nid)t üerfe^ten !ann, bie 9^id)tigfeit unb gntitität beffetben

bcutlic^ einjufefin. 3n ber anbern «Stimmung hingegen I)errfd)t

baö So Heu üor unb ba§ (Srfennen ift blo^ ta, bie Objefte

ti^i Soüenö 3U beleu^ten unb bie Sßege ju benfelben auf3U'

Ijeüen. — ®er S)?enfd) ift gro^, ober ffein, je na^ bem 33or*

]^errfd)en ber einen, ober ber anbern 8ebenöanfid)t.

§. 350.

3eber ^cilt baö (Jnbe feines ®efic^t§freife§ für baß ber

SBcIt: bieS ift im 3nteüe!tueüen fo unüermeibtic^, tt)ie im pi)t)'

fif^cn ®ef)n ber ©d;ein, ba§ am ipori3ont ber :pimme( bie Srbe

bcrüf)re. darauf aber bern^t, unter 5lnberm, aud) ©ieö, \>a^

Scber un§ mit feinem 93Zaa§ftabc mi§t, ber meiftenö eine blo^e

@d)neiberc(Ie ift, unb luir unö @oId)e8 gefallen laffen muffen:

tüic aud), ha^ 3eber feine Ätein^eit un8 anbid^tet, lüetdje giftion

ein für attc Ü)Zat jugeftanben ift.

§. 351.

@« giebt einige 33egriffe, bie fel^r fetten, mit ^(ar^eit unb

iBeftimmt^eit, in irgenb einem ^opfe t)or()anbcn finb, fonbern

i^r ®afel)n bto^ burd) il;ren 9kmen friften, ber bann eigentlich
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nur bie Steüe fo cinc6 iScgviffö bc^ctdjnct, ofjnc bcn fte jcbod)

ganj üertovcn ijc()u würben. ®cv 5lrt ift 3. 33. bcr begriff bcr

Setöl)eit. Sie oage ift er in faft aUcn köpfen! 9)?au fefje

bie ßrffäriingen ber ^lii(o[op^en.

„Seiafjeit" fdjeint mir nidjt b(o^ t^eorctifc^e, [onbern

au(^ prafti[d)c S^odfommenfjeit 311 be^eidjueu. M) iiuirbe fie

befiuireu a(5 bie öoßenbete, richtige (Srfenntntj3 ber ^ingc, im

©anjeu unb Sldgemeinen, bie ben a}?enf^eu [0 üöttig burd)-

brintgett ^at, ba§ fie nun nud) in feinem ^anbetn f)eroortritt,

inbem fie fein %{)\n\ überaß leitet.

§. 352.

Slüeö Urfprünglidje, unb ba^er afleS 5ted)te im 9)?enfd)eu

xoxxlif atö fotdjc^, luie bie ^f^atiirfräfte, unbewußt. 3Ö5a§ buri^

"ii^x^ 33ewn^tfel)n £)inburd)gegnngen ift, untrbe eben bamit 3U einer

95orftet(nng : fotglid) ift bie Slen^erung bcffelben geluiffermao^en

9)^ittl)eihtng einer 55orfteUung. ©emnac^ nun finb alte ädjtcn

unb probe^altigen (gtgenf^aften be§ S^arafterö unb beS ©eiftcö

urfprüngtid^ unbetvn^te, unb nur a(ö fofc^e ma^en fie tiefen

(Sinbrucf. 2ttte8 ^ciun^te ber ^Irt ift fc^on nadjgebcffert unb ift

abfidjtlic^, ge^t baljer fd}on über in 5lffe!tation, b. i. 2^rug. SBaS

ber aJZenfd) unbetuu^t teiftet, foftct if)m feine 5D?n^e, tä^t aber

au(^ burd) feine a)?üf)e fid) erfe^en: biefer 3lrt ift baö Sntfte^n

urfprüngli^er ^onceptiouen, tüie fie aßen ädjten öeiftnngen 3um

©runbe liegen unb bcn Sern berfetben anömadjcn. ®arnm ift

nur bai3 eingeborene äd)t unb ftidjfjaltig, unb 3eber, bcr etU-m^

leiften \m{{, mu§ in |eber '^a6)i, im ^anbefn, im @d)reiben,

im •öifben, bie ^Hegeln befolgen, ofine fie 3U fennen.

§. 353.

^uöerfäffig üerbauft ÜJ?and)er ta^ ®fü(f feinet ?eben§ b(op

bem Umftanbe, ba^ er ein angenehmes Öäcf)e(n befi<|t, luomit er

bie iper3en gcluinnt. — 3eboc^ träten bie |)er3en beffer, fic^ in

M)i 3U nefimen unb au§ ^amfet'g ©ebödjtni^tafet 3U luiffen,

that one may smile, and smile, and be a villain {\i(n%

(Siner (ädjcfn unb lädjefn fann, unb ein @d)ur!e feljn).

§. 354.

Öente oon großen unb g(än3enben @igenfd)aften madien fic^

tüenig barauS, ifjre ^d){tx unb @d)Un-idjen ein3ngefte^u, ober
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fe^n ju taffen. @ie betvad)ten foId)e alö etwas, bafür fie ht--

ga^lt ^abcn, ober beulen lrof)( gar, ba^ e^er noc^, alö bicfe

(Sd)iüäd)en i^nen (Sd)aube, fie ben (Sd)Wäd)en (5()re ma^en

tüerben. ^ejonberö aber lüirb ©ie« ber gaü fetjn, trenn e§

get)(er finb, bie gerabc mit i^ren großen (Sigen[d)aften snfam'

mcn^ängen, a(§ conditiones sine quibus non, gernä^ bem [d)on

oben angeführten ^luSbrud ber ©eorge «Sanb: chacun a les

defauts de ses vertus.

3)agcgen giebt eß Öcute oon gutem ß^arafter unb untobel*

^aftem ^opfe, bie i^re wenigen unb geringen ©^wädien nie ein*

gefte^n, oietme^r fie forgfättig oerbergen, auc^ feljr em^finblid)

gegen jebe 5lnbentung berfelben finb: eben weil if)r ganjeS S3er*

bienft in ber Stbwefenljeit öon t^el)(ern unb ®ebred)en befielet,

baf)er e§ bur^ jeben ju Stage fommcnbcn geiler gcrabeju ge*

fd)mä(ert wirb.

§. 355.

^efc^eiben^eit bei mittelmäßigen ^^ä^igfeiten ift btoße

(Sf)rlid)!eit : bei großen .Talenten ift fie ^eud)e(ei. iDarum ift

liefen offen auggcfprodjenev? ©elbftgefü^l unb unüer^o^teneS 33c»

wußtfe^n ungewi3^n(id)er Gräfte gerabe fo wof)tanftänbig, aU

3enen i^re ©ef^eibenfjeit: t)ieüon liefert feljr artige iöeifpicie

SBaleriuö a}?aj:tmng im Äapitet de fiducia sui.

§. 356.

(Sogar an 5Ibrid)tung6fä^igfeit übertrifft ber SO^enf^

öüe Spiere. S:)ie 3)?o8lem finb abgerid)tet, 5 21hl be§ S:ageS,

ta€ ®efid)t gegen 3)?e(!a gerid)tet, ju beten: t^un eS unöer-

brüd)Iid). (5I)riften finb abgeridjtet, bei gewiffen ®elegenl)citen

ein ^reu5 ju fd)(agen, ftd) ju öerneigen u. bgl.; wie benn über«=

Ijanpt bie ^ieligion ta^ red)te 2J?eifterftücE ber 9lbric^tung ift,

nämlid) bie 9Ibrid)tnng ber üDenffä^igfeit; ba^er man befanntlic^

nid)t frü() genug bamit anfangen fann. (So giebt feine 5lb*

fnrbität, bie fo ^anbgreiflid) wäre, baß man fie nid)t allen 2J?en*

fd^en feft in ben ^opf fe^en fönnte, wenn man nur fd)on oor

if)rem fed)6ten 3a^re anfienge, fie if)ncn einzuprägen, inbem man

unabläffig unb mit feierlid)ftem (grnft fie i^nen üorfagte. i^Denn,

wie bie 5Ibrid)tnng ber Zljkxz, fo gelingt aud) bie beö SOJenfc^en

nur in frütjer öngenb ooüfommen.
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(gbetleute finb abgerichtet, fein anberee, a(§ if)r (5()vemrort,

f)ei(ig ju Rotten, an ben frauenhaften ^obej; ber ritterlid)en (5I)re,

gan^ ernft^aft, fteif unb feft ju gtanben, i^n erforberIid)en ^aüs

mit i^rem STobe gu befiegetn unb ben ti)nig n^irfticf) aU ein

Sßefen ^ö()erer Strt an^nfefjn. — Unfere §)i3fIicE)!eitök3eugungen

unb Komplimente, befonberS bie refpcftöollen 5lttentionö gegen

bic "J^amen, berut)en auf 2(brid)tung: unfere 5l^tnng bor ©ebnrt,

©tanb unb Stitel beggteirf)en. (Sben fo unfer abgemeffen ftufen*

tüeifeS Ucbelne^men gegen uns gerid^teter 5leu§erungen: ©ng^

länber finb abgeriti^tet, ben 33orn)urf, ba^ fie leine gentlemen

feien, uo^ me^r aber ben ber ßüge, granjofen ben ber geig^eit

(lache), !J)eutfd)e ben ber !t)ummf)eit für ein tobeöwürbigeö

25erbre(I)en ju galten, u. f. tt). — SSiete Seute finb ^n einer un*

öerbrü(^{icf)en (S^rlidjfeit in (Siner 2Irt abgerid)tet, lüä^renb fie

in oüen übrigen lüenig baüon aufjulüeifen fjaben. @o ftieljtt

3}?and)er !ein ®e(b, aber aüeS unmittelbar ©enie^bare. 9)?and)er

Kaufmann betrügt, oI)ne ©frupet; aber fte^len lüürbe er fd)Ied)ter*

bingS ni^t.

§. 357.

®er Slrjt fielet ben a)?enfd)en in feiner ganzen ®d)tüä^c;

ber 3urift in feiner ganzen @d)Icd)tigfeit; ber Sl^eolog in feiner

ganjen ©umm^eit.
§. 358.

3n meinem Kopfe giebt eS eine ftel^enbe Oppofitionöpartei,

bie gegen Slüe«, U)a§ i^, wenn aud) mit reiflid)er Ueberleguug,

getljan, ober befdiloffen ^abe, nad)trägti^ potemifirt, oI)ne jeboi^

barum jebeSmat 9^ed)t ju Ijaben. ©ie ift tüo'i)i nur eine i^orm

be« berid)tigenben ^rüfnngSgeifteö, ma^t mir aber oft unüer*

biente 3Sortt)ürfe. 3(^ öermut^e, i>a^ e§ mand)em Slnbern aud)

fo gcl)t: benn tt>er mu^ nid)t gu fid) fagen:

quid tarn dextro pede concipis, ut te

Conatus non poeniteat, votique peracti?

§. 359.

S3ie( ©inbitbungöfraft l^at 3^er, beffen anfdiauenbe

©el^irntptigfeit ftar! genug ift, nid)t jebeS Wlal ber (gr*

regung ber ®innc ju bebürfen, um in 5tftioität 3U geratl^en.

ÜDem entfpred)enb ift bie (Sinbitbungöfraft um fo t^ätigcr,
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je raeniöer äußere ^Infrfiaiiung un« biirc^ bte ®tnnc jugefüfivt

wirb. Sauge (5in[amfeit, im ©efängni^, ober in ber ^ranfeit-

ftube, @tiüe, ©ämmeriing, !Dunfe(^eit finb i^rer S^^ätigfeit för*

berlid): unter beut (SinfUi^ berfelbeu beginnt fie unaufgeforbert

i()r @pie(. Umgefe^rt, wann ber 2tnfrf)auung öiet realer Stoff

üon au^en gegeben wirb, wie auf ^Reifen, im 35?ettgetümmef,

am l^eüen 3)2ittage; bann feiert bie (SinbilbungSfraft unb gerätfj,

fetbft aufgeforbert, nid)t in S^^ätigfeit: fie fie^t, baß e8 nirf)t

i{)re ^dt ift.

'3)euno^ mu§ bie (5iubi(bnngS!raft, um fid) frud)tbar ]ü er=

weifen, üieten ©toff oon ber 5(u^cnwe(t empfangen i^aben: benn

biefe aüein füttt i^re 33orrat()§fammer. 3(ber e6 ift mit ber

3^af)rnng ber ^^antafie wie mit ber be§ 2eibe§: wann biefem

foeben üon au^en oiet 3la()rung jugefiKjrt worben, bie er jn

oerbauen t)at, bann ift er gerabe am nutüc^tigften ju feber

Öeiftnng unb feiert gern: unb bod) ift eS tbtn biefe 9la^rnng,

ber er alte Gräfte öerbanft, weldie er na^^er, 3ur redjten 3^'^,

äußert.

§. 360.

S)ie SO^einung befolgt \)a§ ®efe^ ber ^enbe(fd)Wingnng:

ift fie auf einer @eite über ben @d)Werpnn!t f)inauögewid)en, fo

mu§ fie e8 banad) ebenfoweit auf ber aubern. (grft mit ber 3eit

finbet fie ben redeten D^nfjepunft unb fte^t feft.

§. 361.

Sie, im 9?aum, bie Entfernung 5l(tcö oerfteinert, inbcm

fie C0 äufammensie^t, woburd) beffen ^djUv unb Uebelftänbe ücr*

fdjwinben, weö^alb aud) in einem 5ßer!(einerungöfpieget, ober in

ber camera obscura, fid) afleö öiel fdjöner, als in ber Sßir!*

(ic^feit, barfteüt; — eben fo wirft in ber ^^it bie 93ergangen*

()eit: bie weit surüdlicgenben @cenen unb SBorgänge, nebft agi=

reuben ^^crfonen, nehmen fid) in ber (Srinnernng, als wetd)C

aüeS Unwefentlidje unb ©törenbe fallen lil^t, allerliebft aibi.

©ie ©egenwart, folc^en 33ort^eilS entbeljreub, fte^t ftets mangct*

^aft ba.

Unb wie, im 9ianmc, üeinc ©egeuftäube fic^ in ber Mtjt

gro^ barftcllen; wenn feljr na^e, fogar unfer ganjeS ©efic^tö'

felb einnel^mcn; aber, fobatb wir nnS etwas entfernt ^abcn.
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f(etn unb unfdjciiibar ircrbcn; ebcnfo, in bcr ^üt, evfc^eincn blc

in unferm täglidieu öeben uub SBanbct fid) ereigncnben fleincu

53ovfäüe, Unfälle unb -^egebenf^citen, fo lange fie, aU gegcn^

uiärtig, bi^t üor un« liegen, unß gro§, bebeutenb, nji^tig, unb

erregen benigeniä§ unfre 5lffe!tc, ©orgc, 3Serbru^, Ceibenfdjaft:

aber fobalb bcr uncrntüblirfje ®trom ber ^dt fie nur etnjaö ent*

fernt l^at, finb fie unbebeutenb, feiner ^eac^tung wert^ unb balb

üergeffen, inbem ifjre ®röpe b(o^ auf i^rer 9tä^e beru{)t

§. 362.

Seif greube unb 8eib nirfjt 3?orftettungen, fonbern

3.lMüen^affe!tionen finb, liegen fie aud) nic^t im iöereid) bcö ®c*

bäd)tniffeg, unb mir öermögen nidjt, fie felbft gurücEjurufen, aU
uieldje^ llte^e, fie erneuern; fonbern blo^ bie 3>orftellungcn,

üon benen fie begleitet n^aren, fönnen wix unö uneber tiergegen=

luärtigen, jumal aber unfrev burdi fie bamalö ^eroorgerufenen

Sleu^crungcn un§ erinnern, um baran \va^ fie ge^uefen ju er*

meffcn. 'S^aljcx ift unfre (Erinnerung ber greuben unb Seiben

immer unooUfommen unb fie finb, tnann üorübcr, uns gleid)*

gültig. S3ergcblic^ bleibt eS barum, luenn n)ir bisiueilen unö

bemühen, bie ©enüffe, ober bie ©djuter^en ber S3ergangcu^eit

n)ieber auf^ufrifc^en: benn bo§ eigentlidje Sefen Leiber liegt im

Sitlen: biefer aber, an fid) unb al« foId)cr, ^at fein ®ebäd)tni§,

üU n)cld;e§ eine gunftion bcö Sntelleft« ift, ber, feiner 9tatur

nad), nichts liefert unb enthält, alö blo§c 33orfteüungen: unb

bie finb f)ier nid)t bie @ad)c. — ©eltfam ift eig, ba^ n^ir in

fd)limmen Etagen uns bie öcrgangenen glüdlidjcn fe^r lebhaft

oergegennjärtigen fi3nnen; l^ingegen in guten 2;^agen bie fdjlim*

men nur fel)r unüoüfommen unb falt.

§. 363.

gür bas ®ebäd)tni^ ift föol^l bie 3?ern3irrung unb ßcti*

fufion beS ©elernten su beforgen; aber bo^ nid)t etgcntli^e

Uebcrfüllung. ©eine S-äl)igfeit wirb büx6) ia^ ©clernte nidjt

öerminbert: fo lüenig, iine bie gcrmen, in n)cl(^e man fucceffio

bcn ®anb gemobelt ^at, beffen gä^igfeit ju neuen formen üer*

minbern. 3n biefem @inne ift baS ®ebäd)tni^ bobenloS. 3ebod^

wirb, je mel)r unb öielfeitigere Äenntniffe ßiner ^at, er befto

gc^op en^auer , *Jäarerga. II.
~

4j
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mc^r ^di gebrauten, um !DaS tieraug^ufinben, ttiaS je^t ptölj»

lirf) erfovbert ift; tueit er ift, wie ein Kaufmann, bev au§ einem

großen unb mannigfa^en SQ^aga^in bie eben »erlangte SBaare

I)croorfu^en foü; ober, eigenttic^ ju reben, njeit er, auö fo üielen

i^m mögU^en, gerabe ben ©ebanfengong ^eroor^urufen f)Ot,

ber i^n, in ^olge früherer (Sinübung, auf baö 23ertangte leitet.

®cnn i>a9 ®ebädE)tui§ ift lein S3c^ä(tni§ jum Slufbeiüa^ren, fon*

bern bIo§ eine Uebung^fä^igfeit ber ©eifteßfräfte; ba^er ber Äo^jf

alle feine Senntuiffe ftetö nur potentia, nid)t actu befi^t; —
worüber i^ üerweife auf §. 45 meiner 5lbf)anblung über ben

@a^ oom ©rnnbe.

iöisraeilen will mein ®ebärf)tni§ ein 2ü3ort einer frembcn

©prad)e, ober einen 9lamen, ober einen ^unftau^brud ni^t

reprobuciren, obwof|t iä) i^n fe^r gut wei^. SRac^bem id) alg»

bann, fürjere ober längere ^tit, mid) üergeblid) bamit gequält

{)abe, entfcl)(age id) mid) ber <Baä)t gänglic^. Sllsbann pflegt

binnen einer ober jwei ©tunben, fetten no^ fpäter, bisweilen

aber evft nad) oier big fcd)S SBodjen, iia§ gefudjte SBort mir,

gn)ifd)en ganj anberartigen ©ebanfen, fo pli)^lid) einzufallen, als

würbe eö mir öon Sinken gugeflüftert. (®ann ift e8 gut, eö

iiüxäj ein muemonifi^eS SDZertmal einftweitcn ju befeftigen, bis

eö fi^ bem eigentüdjen ®ebäd)tni^ wieber eingeprägt ^at.) 9^ad)*

bem id) biefeö ^^änomen, feit fe^r öieten Salären, oft bcobad)tet

unb bewunbert l}aht, ift mir je^t fofgenbe (Srftärung bcffelben

wa^rfdjeinlid) geworben. 92ad) bem peinli(^en, oergeblidien @m^en

behält mein SBiüe bie Regier nad) bem ©ort unb befteüt ba^er

bcmfelbcn einen Stufpaffer im 3nteC(e!t. ®obatb nun fpäter, im

Sauf unb ©piet meiner ©ebonfen, irgenb ein biefetben Slnfangg*

bud)ftaben fiabenbeS ober fonft jenem ä^nlidjeS Sort gufätfig

borfommt, fpringt ber Stufpaffer ju unb ergänjt cö ^um gefud)=

ten, wetd)eg er nun pacft unb ptöl^tid) triumpl)irenb ^eran=

gcf^teppt bringt, o^ne baß id) weiß, wo unb wie er eö ge*

fangen; ba^er e8 tommt, wie eingeftüftert. ©8 get)t bamit fo,

wie wenn einem ^inbe, baö eine SSofabet nid)t aufjufagcn weiß,

ber Se^rer enbti^ ben erften, auc^ wo^t jweiten ©udjftaben ber*

felben teife angiebt: bann !ommt i^m ta& SBort. — 2Bo biefer

Hergang ausgeblieben, wirb am Qwbt mctl;obifd), burd^ alte

öu^ftaben be§ 5tlpl}abets, nad) bem SÖort gcfudjt.
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§. 364.

Slnfrf) anliefe Silber Ijoften fefter im ®ebäd)tni§, aU b(o§e

53c9riffe. ©a^er lernen ö^antafiebegabte ^öpfe bie ©pvadjen

(eiditer, aU 5(nbere: benn fte oevfnüpfen mit bem neuen Sßort

fogteid) iia§' anfd)aulid)e 33tlb ber <Sa6jt', lüäfjrenb bie Slnbcrn

b(o^ b(i^ äquiüalente Sort ber eigenen <Sprad)c bamit oer*

fnüpfen. —
3)?an fu^e ^a6, ma« man bem ®ebä(^tm§ einoerteiben

iriß, fo üiel olö mögli^, an^ ein anfcf)auti(f)e8 ©i(b jurücf*

jufü^ren, fei eö nun unmittelbar, ober otö öeifpiet ber ©adje,

ober a(§ bloßes ©lei^ni^, Slnatogon, ober iDte no^ fonft; njeit

aße^ 5lnf^autic!^e öiet fefter ^aftet, aU ta§ blo^ in abstracto

©ebac^te, ober gar nur Sorte. 3;)arum behalten lüir fo fe^r

t)ie( beffer was wir erlebt, aU toa^ w'ix getefen ^aben. —
!Der 'D^ame aJJnemonif gebührt nirf)t folüol)! ber Äunft,

\>a§ unmittelbare ©ehalten, burd) 3Bi^, in ein mittelbares ju

üenranbetn, a(S öietmefjr einer f^ftematifc^en St^eoric bcs ®c*

bäd)tniffeg, bie aüe feine Eigenheiten bartegtc unb fic au8 feiner

n)efent(id)en ^efc^affen^eit unb fobann auö einanber ableitete.

§. 365.

SD^on lernt nur bann unb irann etwa«; aber man üergi^t

Un ganzen ZaQ.

©abei gteidjt unfer ®ebäd)tni§ einem @iebc, ba§, mit ber

3eit unb burd) ben ©ebrau^, immer weniger bid)t ^ältj fofern

nämlid), je älter wir werben, befto fdjneHer aus bem ®ebäd)tniü

wa« wir i^m je^t no^ anüertrauen ticrfd)Winbet: hingegen bleibt

\m§ in ben erften ^dttn \\ä) feftgefe^t l)at.*) !X)ie (Erinnerungen

«ineS eilten finb ba^er um fo beutlid)er, je weiter fic jurücf*

liegen, unb werben eS immer weniger, fe nä^er fie ber ®egen*

wart fommen; fo t>a^, wie feine Singen, aud) fein ©ebädjtni^

fernfid)tig (jcpeoßuc) geworben ift.

*) ©enfetfcen ©cbanfen ^at <Sd6o^en^auer in feinem SKanufht^t „Seni-

lia" fo ausgebvüdt: „Un[er ®ebä($tniB gleicht einem ®te6c, beffen 2'6d)tx,

Einfangs tlein, Jtsentg burt^faßcn laffen, jebcc^ immer größer trevben unb enb^

ii(i) fo groß, baß ba« ^ineingetoovfene fafi 2lße« buräfättt."

®er ^erauög.

41*
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§. 366.

(5« gtebt 3Iugcnb(t(fe im ^cben, ba, o^ne befonbern äu^erit

Slnla^, öiclmefir burd) eine üon innen au^gc^cnbc unb iro^I nur

^()t)[io(ogifd) evHärbare ßr^ö^ung ber ßmpfängUdjfeit, bie finn*

lic^e Sluffaffnng ber Umgebung unb (SJegenirart einen ^ö^crn unb

feltenen ®rab öon ^far^eit annimmt, moburd) [ol^e Stugenbüde

nad)^er bem ©ebäc^tni^ unan§(ö[d)n(^ eingeprägt bleiben unb \\6)

in i^rer ganjen Snbioibuatität fonferöiren, o^ne ba^ mir mü^*

tcn weswegen, nod) marum au8 fo üielen STaufenbcn iljnen ä^n*

üdjtx gerabe nur [ie; oietme^r gan^ fo ^ufäUig, mie bie in tm
©teinfc^id)ten aufbehaltenen, einzelnen Sjcemplarc gan3er unter*

gegangener Sr^iergefd)(ed)ter, ober mie bie, beim 3"ff^t«9f" ei"e^

53ud)e8, einft jufäüig crbrüdten 3nfcften. ®ie (Erinnerungen

biefcr 9lrt finb jebodi ftetö ^olb unb angenehm.

§. 367.

®a^ biömeiteu, fd)einbar o§ne allen 5ln(a^, längftöergangeue

(Scenen unö ptö^üi^ unb (ebfiaft in bie (Erinnerung treten, mag,

in üietcn gätlen, batjer fommen, ba^ ein leichter, m6)t jum

beutüd)en ^emu^tfe^n getangenber ®erud), je^t gerabe mie ha^

mal« üon un§ gefpürt mürbe. 3)enu befanntlid) ermecfen ®e«

rüd)e befonber« lei^t bie (Erinnerung unb überaü bebarf ber

nexus idearum nur eineö anwerft geringen 51nfto§e§. 33ei*

läufig gefagt: ha& Stugc ift ber ©inn beS S3erftanbeg (93ier*

fad)e SBurjel §. 21); i>a& SD^r ber @inn ber S3ernunft (oben

§. 311); unb ber (^eru^ ber (ginn beö (Sebäd)tntffeö, mie mir

I)ier fe^n. ©etaft unb ©efdjmad finb an ben ^onta!t gcbunbene

9?ealiften, o^ne ibcale @eitc.

§, 368.

3u ben @igentl)ümlic!^feiten be« ®ebäd)tniffc0 geijövt oud),

ba^ ein leid)ter 9iaufc^ bie (Erinnerung »ergangener 3^iteu unb

©ccnen oft feljr er^ötjt, fo ba^ man alle Umftänbe berfelben fid>

Dollfommener jurücfruft, alö man c« im nüd)ternen 3"ftaube

gefonnt ptte: hingegen ift bie Srinnernng ÜDeffen, maö man
mä^renb be« 9?anfd)C« felbft gefagt, ober getrau ^at, unooCl*

lommener, olö fonft, ja, na^ einem ftarfen 9?aufd)e, gar nid)t

torljanben. !Cer 9^aufd) erljö^t alfo bie (Erinnerung, liefert iljr

I)ingegen menig (Stoff.
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§. 369.

3n bcr JRcgel lüerben Öeutc öou fe^r großen ^fä^igfeiten

ftd^ mit ben anwerft be|rf)rän!ten köpfen be|'[er oevtrogen, a(«

mit ben geirö^nltdjen: aus bem fetben ©runbe, lüeö^atb ber

T)e§pot unb ber '>p(eb«, bie ©ropcftern unb bic @ufet natürüi^e

?taiirte [inb.

§. 370.

X)te 3J?enf(^en bebürfcn ber jT^ätigfeit na^ aufcn; ireil [ie

feine nac^ innen ^aben. So hingegen biefc ©tott finbet, ift

jene oie(mel)r eine fc^r ungelegene, ja, oft öern)ünfd}te «Störung

unb ?tb^a(tung. — 2luö bem (irftercn ift auc^ bie Üiaftlofigfeit

unb 5tt)ecf(ofe 9^eifefud)t ber Unbcfdjäftigten ju erftären. Saö
fie fo bnrd) bie ?änber jagt ift bie felbe 8angenjci(e, iüe(d)e ju

ipaufe fie ^aufeniüeifc ^ufammentreibt unb jufammenbrängt, 'ba'^

ei8 ein @pan§ ift, eö anjufe^n. (Sine auSerlefenc ^eftätigung

biefcr Sa^r^cit gab mir einft ein mir unbefannter öOjäijriger

iö^aun, ber mir oon feiner jiüeiiä^rigen SSergnügungöreifc in

bic fernften Sauber unb fremben ©eltt^eife crjä^fte: auf meine

^emerfung nämtic^, "ixx^ er bobei boc^ gro^e ^efc^iüerben, ßnt-

be^rnngen unb ©efatjreu auSgeftanben ^abcn muffe, gab er mir

wirflid) foglei^ unb o^ne 33orrebc, fonbern unter ^Sorausfe^ung

ber gut^ljmemata, bie ^öd)ft naioe Slutujort: „\^ ^abe mic^

feinen Slugenbücf gefangiüeilt/'

§. 371.

(g§ wunbert mic^ uidjt, "üa^ ftc Sangetüeifc ^aben, wann

fie allein finb: fie fönncn nidjt aüein (a^en; fogar erfc^eint

©olc^eS il)neu närrifc^. — 3ft benn baö Öad)en eth^an nur ein

©ignat für 2tnberc unb ein blo^cS ^n6)txi, wie baS Sort? —
9)?ange( an "ipfiantafie unb an ßeb^aftigteit be« ©eifteS über*

^aupt, (dulness, avaio^T^aa xat ßpaSuvr^i; ^uxif]«, loic Theophr.

Charact., c. 27 fagt), iDaS ift e6, maö i^nen, ttjenn aüein, baö

§ad)en öenre^rt. X)ic Siliere (arf)en Weber allein, noc^ in ®c*

feüfc^aft.

9J?l)fon, bcr äJJifant^ro^, war, atlein lat^enb, öon fo (ginem

überrafd)t worben, ber i^u je^t fragte. Warum er benn (a^e,

bo er boi^ aücin wäre? — „©erabe bornm la^e id)", war bie

3lntwovt.
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§. 372.

3ebo(f) Jüärc, mx bei p^tegmatifcf)em ülemperament bto§

ein 3Dummfo|)f ift, bei fanguini[rf)em ein 9^aiT.

§. 373.

Sev taS (Srf)aufpte( nicf)t be[urf)t, g(eirf)t 35em, bcr feine

S^oilette o^ne ©ptegel madji; — nod) fd)(erf)ter aber inarf)t e*

©er, welcher [eine ©ef^lüffc fa^t, o^ne einen i5rcnnb jn $Hat§e

gu gie^n. 'Denn Siner tann in aßen T)ingen baS rlrf)tigfte

treffenbeftc Urt^eil l^aben, nirf)t in [einen eigenen Slngelegen»'

Reiten; ireit §ier ber SSiüe bem Önteüeft fog(eirf) \ia^ ^oncept

oerrücft. !Darum [od man fid) beratf)en, ans bem felben ©runbe,

aus n)eld)em ein ^Irjt 3eben fuvivt, nur fi^ felbft nid)t; [onbern

bann einen Äoüegen ruft.

§. 374.

T)\t atttäglic^e natürti^e ©eftitnlation, mie fic itU§

irgenb lebhafte ©cfprärf) begleitet, ift eine eigene <Bpxa6)t, unb

jmar eine allgemeinere, a(§ bie ber Sorte; fofern fie, öon biefer

unabhängig, bei aüen ^^iationen bie fetbe ift; n)tett)oI)( eine jebe

na^ aJiaa^gabe iörer Öeb^aftigfeit öon i^r Oebraurf) marf)t unb

fic bei eingetnen, 5. ö. ben Statiänern, nod) bie 3^19^0^ einiger

weniger, b(o§ !onoentioneüer ©eftifutationen erfiattcn ^at, bie

ba^er nur tofak ®ü(tig!eit ^aben. 3§re 3lttgemein^eit ift ber

ber öogi! unb ©rammatif analog, inbem fie barauf berubt,

ha^ bie ®eftifu(ation b(o§ i>a9 ^^-ormeüc unb nirf)t baS 2}^a*

terieüe ber jebegmatigen $Rebc auöbrüdt: fie unterfdjeibet fic^

jeboc^ öon jenen Stnberen baburd^, ba^ fie ni^t blo^ auf "Da^

3nteüettueße, fonbern aurf) auf baS SDZoralif^e, b. f). hk 9?e*

gungen be§ 3Bi(Ien§, fid) begießt. <Sie begleitet bemnad) bie

9?ebe, wie ein richtig fortfc^reitenber ®runbba§ bie SWctobic,

unb bient, wie biefer, ben Sffeft bcrfelben ju erljö^en. Sntcr*

effant nun aber ift bie gänjtic^e öbentität bcr jcbc^matigen

(Seften, fobatb bag gormeüc ber 9?cbe baS fetbe ift: wie ^ete*

rogen au^ baö SO'Jatcrienc, alfo ber @toff bcrfelben, bie

jebeSmalige 2(ngetegenf)eit fclju mag. !Da^cr fann id^ einem

lebhaften ©efprä^c, etwan oom genfter au«, sufc^cnb, o^ne

iraenb ein 5Bort ju üernef)men, boc^ ben allgemeinen, b. i. b(op
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formetten unb tt)pi[c^en @inn beffelben fe^r wofji öcrfte^n, inbein

iä) untvügtii^ ttja^rue^mc, bQ§ ber 9?ebenbc je^t argumeutirt,

feine ©rünbe oorlegt, bann fic limittrt, bann uvgirt unb fieg*

reirf) bte ^onfhtfion jie^t; ober ober, bo^ er referirt, etman

baS i§m anget^anc Unred)t palpabet barfegt, bic 53er[toc!tf)eit,

15umm()ett, Unlenffamfett ber ©egner lebhaft unb au!(agenb

fd^tlbert; ober aber er^ä^tt, lüie er einen feinen ^(an erfonnen

unb auiggefü^rt §at, fobann fiegrei^ ben @rfo(g barfegt; ober

aber be!(agt, wie er, bur^ Ungunft beö @(^idfa(§, bennorfi eine

^fiiebertage erlitten ^abc; n)ieberum au^, ba^ er feine ^afi)-

(ofigfeit im öorliegenben j^ati befennt; ober aber, ba^ er er*

^ä^It, loie er bic SJJac^inationen Stnberer jeitig gemerft, burd^-

f^aut unb, buri^ ©eljaupten feinet 9?erf)ti?, ober 5lntDenbung

feiner ®ewa(t, fie oereiteft unb bie Urheber geftraft ^ahe; —
unb ^unbert ä^nlicfie ®inge ntel^r. Sigentlirf) aber ift voa§ mir

fo bie btofje ©eftitufation abwirft ber moratif^ ober intelleftuett

lüefent(id)e ©e^alt ber ganzen 9Jcbe, in abstracto, alfo bic

Ouinteffeuj, bic wa^re ©nbftan^ berfelben, roefc^c unter ben

üerf^iebenften Slnläffcn unb folglich aurf) beim üerf(J)iebenftcn

(Stoff, ibentifrf) ift unb ju biefem firf) üer^ätt, wie ber begriff

3u ben i^m fubfumirten Önbioibuen. !DaS 3ntereffantcfte unb

^etuftigenbe bei ber @ad)c ift, wie gefagt, bie ööüige 3bentität

unb (Stabilität ber ©eften, jur 53e3eid)nung ber fefben 33er^ä{t*

niffe, and) wenn fie oon ben oerfd)iebenartigften ^erfonen an-

gewanbt werben, gan^ fo wie bie SSorte einer iSprad)c im

ajJunbe eines Seben bie felbcn finb, unb nur mit fo(d)en SO?obi-

fifationen, wie fie and) bicfe burd) iU'uk Unterf(^iebe ber 3lui3*

fprad)e ober aud| ber ©r^iefjung erleiben. Unb bo^ liegt biefcit

ftcf)enben unb allgemein befolgten formen ber ©eftüulation ge*

wi§ feine SSerabrebung jum ©runbe, fonbern fic finb natürlid)

unb urfprünglid), eine wal)re 9^aturfprad)e, wicwol)! fic burd)

^f^adia^mnng unb ©ewo^n^eit bcfeftigt fetin mögen. (Sin ge*

naucreS (Stubium berfelben liegt befanntlic^ beut (Si^anfpielcr

unb, in befd)rän!terer 3(uöbel)nung, bcm öffcntlid)en 9iebner ob:

boc^ mu§ e8 ^auptfädjlid) in 33eobad)tung unb ^iJadjaljmung

befte^n: benn auf abftrafte 9?egeln lä^t fid) bie (Sac^c nid)t

wo^l 3urüdfül)rcn; mit 9lu?nat)me einiger gan3 allgemeiner Ici*

teubcr ©ruubfälK, wie 5. 33. bnfi ber ©eftng ni^t beut SBorte
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nac^fotgeu, üietme^r bemfclbeu bi(i)t öorlierge^n miiffc, cö an*

fünbigenb unb baburrf) 5(ufnterf[amfeit evregcnb.

^ie (Snglänber fjaben eine eigcntpmiidje 33erad)timg bcv

@eftifu(ation iinb Ijalteu fie für etwa« Umrürbigeö imb ®e*

meinet: — mir fifieint !Die§ eben nur eirteg ber einfältigen

S3orurt^ci(e englifd)er ^^rüberie ju fet)n. S)enn e§ f)anbelt fi^

um bie ©prai^e, mld}t bie 9^atur 3ebem eingießt unb bie 3cbcr

üerftcl^t, rodd)t bcmnai^ o^ne 93}citereö, aU bIo§ ber belobten

©entkmanrie ju ^'tcbe ab3ufcl)affen unb 3U üerpönen, fein S3e»

bentüc^eiS f)aben möcl)te.



Kostet XXVII.

U e b e r b i e Selber.

§. 375.

Keffer, atS (Sdjiltcv'« ivoIjtüberfegteS, mittetft bcr ?lntit^e[e

unb beö ^ontrafteS lüirtcnbeS ®ebid)t, „SDSürbe ber grauen",

fprccE)cn, meiner 9}?einung na^, biefc njenigen Sorte 3out)'8

^na^ Wa^xc öob ber Selber anS: sans les femmes, le com-

mencement de notre vie seroit prive de secours, le milieu

de plaisirs, et la fin de consolation. ^at^etifrf)er brüdt ba§

@e(bc Stjron am Im ©arbanapat, 5t!t 1, @c. 2:

The very first

Of human life must spring from woman's breast,

Your first small words are taught you from her lips,

Your first tears quench'd by her, and your last sighs

Too often breathed out in a woman's hearing,

When men have shrunk from the ignoble care

Of watching the last hour of him who led them.

53etbcg be5eld)net ben rlditlgen @efid)t§pnn!t für ben Sert^ ber

Selber.

§. 376.

©d)on ber 5lnb(lcf ber n^elblii^cn ©eftaft (e^rt, ia^ ba9

Selb lieber jn großen gelftlgen, no^ för^jerlldjen Slrbelten be-

l'timmt Ift. dQ trägt blc ©djulb be§ ÖebenS nld)t burc^ Zi)m,

fonbevn burd) Selben ah, i>nx6) bk Se^en ber ©ebnrt, bie @org*

fatt für "iia^ ^Inb , ble Unterluürflgfclt unter ben aj?ann, bcm

e8 eine gebulbige unb onf^elternbc ©efäfjrtln feljn fotl. '^k

^eftigften Selben, greuben unb ^raftäu^evnngen finb l^m nld)t

befRieben; fonbern fein Öeben foü ftiücr, unbebeutfamer unb gc*

tinber ba^iuflle^en, aU ba« be« OJIanneS, o^ne ttjefenttlc^ glüd*

li^er, ober ungfücfüd^cr ju fetjn.
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§. 377.

3u ^flegevlnnen unb (Srste^erinnen unfercr etften ^inb^eit

eignen bic Seiber ficf) gevabe baburc^, ha^ [ic felbft finbifd),

läppifrf) unb fuvjfic^tig, mit (5inem Sorte, 3eit ÖebenS gro^e

^inber finb: eine 3lrt SD^ittetftufe, sn^ifiiien bem ^inbe unb bem

2Ranne, a(3 roctc^er ber eigentliche a)?enfcf) ift. Tlan betrachte

nur ein aJJäbrfien, wie fie, S^age lang, mit einem ^iube tänbclt,

^erumtanjt unb fingt, unb ben!e firf), waS ein ü)hnn, beim beften

Siüen, an i^rer @teüe (eiftcn fönnte.

§. 378.

3J?it ben ü)?(lbcl)cn ^at c3 bie ^atüx auf '^as, roa^ man,

im bramaturgifc^en ©inne, einen ^naüeffeft nennt, abgefe^n, in*

bem [ie bicfclbcn, auf wenige Sa^rc, mit überreirf)Iid)er @(f)ön'

^eit, Ü^eij unb %ütit augftattete, auf Soften i^rer ganjen übrigen

ÖcbenSjeit, bamit fie nämlid), itiäf)renb jener 3af)re, ber ^^an*

tafie eine« SD^anne« fi^ in bem 302aa^e bemärfjtigen fiinnten, ha^

er ^ingeriffen wirb, bie (Sorge für fie auf ^dt Öeben«, in irgenb

einer t^o^i^/ e^rlid) ju übernehmen; ju welchem @rf)ritte i^n ju

oermi3gen, bie bto^e öernünftige Ueberlegung feine ^inlängticf)

firf)ere 53ürgf^aft ju geben fd)ien. ©onacf) ^at bie ^^atur ba§

3Beib, eben wie iebeS anbere il)ver ©efrfjöpfe, mit ben Saffen

unb SBerfjeugen auSgerüftet, beren e§ jur ©i^erung feineö !iDa=

fe^nö bebarf, unb auf bie ^dt, ba eS i^rer bebarfj wobei fie

benn au^ mit t^rer gewö^utidjen ©parfamteit oerfa^ren ift.

2öie nämli^ bie weibti^e Slmeife, na^ ber iöegattung, bie fortan

überflüffigen, ja, für baö ®rutüer{)ä(tni^ gefä^rlidien glüget oer*

liert; fo meiftenS, nai^ einem ober jwei Äinbbetten, ba§ Söeib

feine ®d)bn^eit; wa^rf^einti^ fogar auS bem felben ®runbc.

©em eutfpre^enb Ratten bie jungen 2)?äb^en i^re ^äuöli^en,

ober gewerbtid)en ©efc^äfte, in i^rem ^erjen, für 9^cbenfa(i)c,

wol)t gar für bloßen @^)aa^: aU i^ren allein ernftlidjen ^eruf

betrai^ten fie bie Siebe, bie Eroberungen unb wa3 bamit in 93er*

binbung ftel)t, wie ÜToitette, üran3 u. f. w.

§. 379.

3c ebcter unb ooüfommener eine ©ac^e ift, befto fpäter unb

langfamer getaugt fie jur Üleife. !Ser SO?ann erlangt bie $Reife

[einer 95ernunft unb ®eiftcö!räfte fanm cor bem ad)t unb 3Wan*
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jigftcn So»^- , "ta^ Sßeib mit bem adjtje^nten. 216er e6 ift aud)

eine r.v.uinft baimi^: eine gar fiiop)) gemeffene. ®a[)er bleiben

bie Seiber i^r Öebcii lang ^inber, fe(;n immer nur ba« 9'iäd}fte,

f(eben an ber ©egentrtart, nehmen ben (S^ein ber ©inge für

bie ®ad)e unb jie^n ^(einigfeiten ben iüid)tigften 9lnge(egen^eiten

oor. :Die SSernunft nämli^ ift e«, üermöge bereu ber SOZeufd)

nid^t, wie \>(x^ %\)\ix, blo^ in ber ©cgentvart Tebt, fonbern 33er>=

gangen^eit unb 3"^""ft überfielt unb bebeuft; woran« bann

feine 3Sorfid)t, feine @orge unb häufige ^eftommen^eit entfpringt.

®er 3Sort()ei(e, wie ber 9Jad^tf)eife, bie üDie« bringt, ift "i^o^^

Seib, in i^olge feiner fc^wäd)ern 33ernnnft, weniger t^eit^aft:

oietme^r ift baffelbe ein geiftiger aJZljop«, inbem fein intuitioer

SScrftanb in ber ^^^ä^e fdjarf fie^t, hingegen einen engen ®e*

fic^töfreis ^at, in wetdjen "baQ (Entfernte nid)t fällt; ba^er tUw
alles 2lbwefenbe, 33ergangene, künftige, üiel fd)Wäd)er auf bie

Seiber wirft, a(g auf un§, worauf benn aud) ber bei if)nen

Diel häufigere unb bisweilen an 35errü(ft^eit gränjenbc ipang

im S3erfd)wenbung entfpringt. 5)ie SBeiber benfeu in ir)rem

^cr^en, bie iöeftimmnng ber ÜJJänner fei, ®etb ^u öerbieucu,

bie iljrige f)ingegen, e« burdi^ubringen; wo möglich fc^on bei 8eb^

jeiten be§ SDIanneö, wenigften« aber nad) feinem Stöbe. (Sdjon

ba§ ber SJJann 'ti<x^ Erworbene i^nen jnr ipauö^attung über:=

giebt, beftärft fie in bem ©tauben. — @o üiete 9^ad)tf)ei(e X)ieS

aüeö Swar mit fid) füljrt, fo ^at eö boc^ ba§ ®ute, ba^ \iO.^

Seib me^r in ber ©egenwart aufgebt, at§ wir, unb ba^er biefe,

wenn fie nur erträglich ift, beffer geniest, woran« bie bem Seibc

eigent()ümti^e ^eiterfeit ^eröorge^t, weld)e fie jur (Sr^otung, er»

forbertidjen gatteö sunt Ülrofte be« forgenbetafteten SOhnneö eignet.

3n fd)Wierigen 2lngelegenf)eiten, nad) Seife ber alten ©er*

manen, aud^ bie Seiber ^u D^at^e ju sic^n, ift feineöwegö oer»

werftid): benn i^re 3lnffaffung«weife ber !5)inge ift uon ber

unfrigen ganj üerfdjiebeu unb jwar befonber« baburd), \ia^ fie

gern ben türjeften Seg 3um 3^^^^ ""^ überf)aupt ba§ junäd^ft

Öiegenbe in« 2luge fa^t, über weld)e« wir, eben weil e« oor

unferer 9iafe liegt, meiften« weit ^iuwegfel)n; wo e« un§ bann

9^ot^ tl)ut, barauf jurüdgefü^rt ju werben, um bie nal)e unb

einfad)e 21nfid)t wieber ju gewinnen, ^iesu lommt, ba^ bie

Sßciber cntfd)ieben nüd)terner finb, al« wir; woburd) fie in 'i)t\\
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©tilgen nid)t me^r [e^n, aU wlxtüö) \)a ift; lüä^renb w'ix, rtjcnn

un[re öeibenfdjaften erregt [inb, Uid)t baS 5Sorf)aiibene ücrgrö^ern,

ober 3itiaginärc§ tiinjiifügcn.

2Iu8 ber felbeu Oueüe ift e8 abzuleiten, ba^ bie Seiber

me^r 9}(ttteib unb baf)er me^r 9}?enfd)enliebe unb ^fieitno^me on

Unglüdüc^en jctgen, o(§ bie 93Mnner: fjingegen im *>pun!tc ber

@cred)tigfeit, &Jebti(^feit unb ©ewiffen^aftigtcit, bie[en nod)ftef|n.

Ticnn in t^otge i^rer [d)\ria(^en 55ernunft übt \>a§ ©egenftiärtige,

2lnfd)aundje, unmittetbar 9^enle eine ©einalt über fie auö, gegen

ircldje bie abftraften ©ebanfen, bie fte^enben SJJa^-imen, bie feft=

gcfafjten (5ntfd)(ü[fe, überhaupt bie 9?ü(ffid)t auf 33ergangen^eit

unb 3"^ii»ft/ rtiif 5Ibiüefenbe« unb (Entferntes, feiten oiet oer--

niögcn. ©emnad) fiaben fie ^nr ÜTugenb n)o^( ^a9 @rfte unb

^auptfcidjtidje, hingegen gcbrid)t eS bei i^nen am ©efunbären,

am oft nottjtrenbtgen Serfjeug gu berfetben. OWan fönnte fie,

in bicfer ^infid)t, einem Organismus öergteii^en, ber jwar bie

Ccber, aber nidjt bie ©allenbfafe ^ätte. 3^ oerineife f)ierüber

auf §. 17 meiner 3lb^onb(ung über \ia& gunbament ber a)?ora(.

— 2)emgemä§ mirb man a(S ben ©runbfe^ter beS ireiblidjen

ß^araftcrS Un gerec^tigfeit finben. Qx entfielt jnnä^ft aus

bem bargefegten ID^anget an 33ernünftigfeit unb Ueberlegung,

wirb jubcm aber nod) baburi^ unterftü^t, ba§ fie, als bie fc^ir»ä^e=^

ren, üon ber 9latur nidjt onf bie ^raft, fonbern auf bie 8ift

angeinlefen fiub: ba^er ifjre inftinftartige 35crfd)fagent)eit unb i§r

unoertilgbarcr §ang jum Öügen. üDenn, wie ben Öbwen mit

stauen unb ®cbi§, ben (Sfep^anten mit ®to^3ä^nen, ben dbcx

mit §auern, ben @tier mit Römern unb bie (Sepia mit ber

waffertrübenben Flinte, fo ^at bie ^f^atnr baS Seib mit 35er'

fteihtngsfraft auSgerüftet, ju feinem @d)u^ unb Se^r, unb ^at

aüc bie traft, bie fie bem 9}knne a(S förpertii^e ©tärfe unb

33ernunft üerlict), bem 3Bcibe in ©eftalt jener ®obe jugewenbet.

Die 33erftettnng ift i^m ba()er angeboren, beS^atb aud) faft fo

fe^r bem bummen, wie bem fingen $Beibe eigen. 35on berfetben

bei jeber ®e(egen^eit ®cbran<^ 3U mad)eu ift i()m ba^er fo natür^

(id), wie jenen 2^I)iercn, beim Eingriff, fogfeid) if)re Saffen an*

jnwenben, unb empfinbet eS fid) babei gewiffermaa^en als feine

5Hcd)te gebraud)enb. Darum ift ein gan] waf)r^afteS, unüer*

fteütcS Sßeib öieltei^t unmi)9li(^. (5ben beSl)a(b burdif^aueu
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fie frembc S?evftcüung jo U'x&ji, ba^ eö nid)t rot^fam ift, i^nen

gegenüber, e^ baniit ju öerfudjen. — 3lu^ bem oufgcfteltten

©vunbfe^lcr uub feinen beigaben entfpringt aber {^alfc^fjcit, S'reu'

lofigfeit, SSerrat^, Unbanf u. f. lü. ©er gcrtc^t(icf)cn SDJcineibe

mad)en Selber fid) üiet öfter fcf)u(big, als 9)?änner. @« Uc^e

fid) über^au^}t in grage fteüen, ob fie gum @ibe jujnlaffen fiub. —
23on 3ett 3U 3eit roieber^olt fid) überall ber §aü, ba§ 5)amen,

benen nid}t6 abgebt, in ßoufmannöläben etiraS ^eimUc^ einftecfen

unb entmenben.

§. 380.

gür bie ^ropagation be6 9)lenfd)engef^lcc^t6 jn forgcn, finb

üon 9ktur bie jungen, ftar!en unb fd)önen SOlänner berufen: W-

mit \i(^^ ®efd)Ied)t nid)t aut^arte. 5)ieö ift hierin ber fefte Sitte

ber 9catur, unb beffen 5{uSbrud finb bie Seibenfd)aften ber Sciber.

3ene6 ®efe^ ge^t, an Sllter unb £raft, jebem anbern Dor.

X)a]^er Se^e S^em, ber feine üie^te unb Sntereffen fo fteüt, 'aoi.^

fie bemfelben im Scge ftc^n: fie merben, waö er aud) fage unb

t^ne, beim erftcn bebeutenben 5tn(a§, unbarm^er5ig jermatmt

werben. S)enn bie gef)eime, unauögefprodjene, ja, unbewußte,

aber angeborene 33?ora( ber Seiber ift: „\o\x finb bcrei^tigt,

3^ie äu t)interge^n, lüetdjc babur^, ba^ fie für unS, 'ixj^^ 3n=

bioibuum, fpärlid) forgen, ein 9ied)t über bie ©pecic« erlangt

ju l^aben öcvmeinen. 3Die 33efc^affen^eit unb folglich baS 2ß}oI)(

ber ©pecicS, ift, mitte(ft ber näd)ften, oon un§ auSgeljenben @e=

neration, in unferc ^änbe gelegt unb unfrer ©orgfatt anoer*

traut: wir wollen e« gewiffenf)aft öerwatten." Slber feineöwegS

finb bie Seiber fic^ biefeö oberften ©runbfa^e« in abstracto,

fonbern b(o§ in concreto bewußt, unb f)aben für benfelben leinen

anbern SluSbrud, als, wenn bie ©elegenljeit fommt, i^re §anb*

lungöweife; bei weldjer baS ©ewiffen i^nen meiftenS me^r 9xu§e

lä^t, atö wir Dermutf)en, inbem fie, im bunfetften ©runbc i§re§

^erjenS, fic^ bewußt finb, in ber 2>erle^ung i§rer ^fltdjt gegen

ba6 Snbioibuum bie gegen bie ©pecieö um fo beffer erfüllt ju

l)aben, beren 9?e^t unenblic^ größer ift. — S)ie nähere SrläU'

terung biefe« @ad)oerl)ältniffeg liefert baa 44. ^ap. be« 2. San»

be« meines ^auptwerfö.

Seil im ©runbe bie Seiber ganj allein jur ^ropagation

be« ®efd)(c(^t« ba finb unb if)re ^eftimmung ^ierin aufgebt;
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fo feben fic buvcf)\veg mel)v tu ber (Gattung, ots in ben Önbi*

üibucn, nehmen e« in i^rem |)ersen ern[tl{d)er mit ben 5ln=

9elcgenl)eiten ber ©attung, alö mit ben inbiüibneüen. ®ie8 gicbt

i^rem ganzen SBefen unb treiben einen geiüiffen 8eid)t[inn unb

über^anpt eine üon ber be§ ÜJJanne« üon ®rnnb au§ tierfc^iebene

9iid)tnng, au0 iüe(d)er bie fo Ijänfige unb faft normale Uneinig-

feit in ber (S^e eriüä^ft.

§. 381.

3n)if^en SOlännern ift öon 3tatur b(o^ ®(eicf)gii(tigfeit; aber

jtüifdjen SBeibern ift frfjon üon Statur i5einbfd)aft. (58 fommt

roo^I ba^er, ^a^ baö odium figulinum, n)eld)e8 bei OJiännern

fid) auf i^re j;ebe8malige ®i(be befd)rän!t, bei Seibern bog ganje

@efd)tcd)t umfap; \ia fic Mt nur (Sin (Seirerbe ^aben. ®d)on

beim begegnen auf ber ©tra^e fe^n fie einanber an, n)ic (55nc(=

fcn unb (55^ibeüinen. 5lnc^ treten jirei äBeiber, bei erfter Se-

fanntfdjaft, einanber fic^tbarlid) mit me^r ©e^trungen^eit nnö

SSerfteüung entgegen, a(8 jwei 2)?änner in gleidjem ^ail ®a^er

tommt anc^ baö Äomplimentiren jluifd)en jujei 3Beibern üicl

täd)erüd)er ()eran§, a(8 s\rifd)en a)?ännern. gerner, n)ä[)venb ber

aJJann, felbft ju bem tief unter i^m ©te^enben, bod), in ber

9^ege(, immer nod) mit einer geiüiffen ÜJüdfic^t unb ipumanität

rebet, ift e« unteibtic^ anjufe^n, wie ftolj unb fc^nöbe meiften-

tt)eit8 ein oorne^me^ Sffieib fid) gegen ein niebereS (nidjt in

feinem ^ienfte ftel^enbeö) gcbärbet, mann eS mit i()m fpridjt.

(gö mag ba^cr fommen, ta^ bei Seibern aüer Unterfd)ieb bea

Ütange« öiet prefärer ift, a(« bei un8, unb öiet fdincikr fid)

änbern unb aufgeben fann; weit, wä^reub bei un§ Ijunbert X^ingc

auf bie Saagfd)a(e fommen, bei i^nen nur (SineS entfdjcibet,

nämtid) wcldjem SJJanne fie gefallen (jaben; wie aud) bo^er, i^a^

fic, wegen ber ßinfeitigfeit i^re6 ©eruf§, einanber öiet nä^er

ftet)n, at8 bie a)?änner, wcötjatb fic bie @tanbeiSunterfd}iebe Ijcr*

üornibeben fud)en.

§. 382.

!t)a§ uiebrig gewad)fene, fc^matfd)uttrige, breitf)üftigc nnb

fur^beinige (Sef^te^t bag fc^önc nennen fonntc nur ber üom

(^efd)ted)ti?trieb umnebette männtid)e Sintetteft: in biefcm triebe

nämtic^ ftedt feine ganje ©djönl^eit. SOlit mel^r gug, aU ba§

fd)öne, fijnntc man taQ wcibtid^c ©cfdjledjt ha& unäftt)etifd)e
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nennen. SBcber für 9J?u[tf, nod) ^oefic, no^ bitbenbe fünfte

l^aben fie lüirfü^ unb iraljv^aftig (ginn nnb @nipfängtid)feit;

fonbern bto^e 5leffevei, ^nm Seljuf i^rer ©efatlfurfit, ift c§, n)cnn

fie fotd^e affeftiren unb o orgeben. T)a& madjt, fie finb feincS

rein objettioen Slntfjeit« an irgenb etiüaS fä^ig, unb ber

®runb ^ieüon ift, benfe ic^, folgenber. ®er SDknn ftrcbt in

Slüem eine birefte ^errf^aft über bie ^Dingc an, entmeber

burrf) SBerfte^en, ober burd) Sejwingen berfelben. Slber taS

SBeib ift immer unb überall auf eine blo^ inbirefte ^err*

f^aft üerttjiefen, nämli^ mittetft bes 2)?anne§, aU miä^m attcin

e0 btrcft 5n be^errfd)en ^t. ®arum liegt eS in ber SSeiber

9Zatur, 5tüe8 nur aU 5D2itte(, ben SDhnn 3u gewinnen, anjufe^n,

unb i^r 5tntf)ei( an irgenb etwas Slnberem ift immer nur ein

fimutirter, ein bloßer Ummeg, b. ^. läuft auf ^ofetteric unb

Stefferei ^inaug. 5>a^er l^at frfjon 9?ouffean gefagt: les fem-

mes, en general, n'aimcnt aucun art, ne se connoissent ä

aucun, et n'ont aucun genie (lettre ä d'Alembert, note x x).

2tu(^ Wirb Öeber, ber über ben ©djein ^inauö ift, e§ frf)on ht»

mer!t ^aben. ü)?an barf nur hk 9iid)tung unb 5lrt i^rer 2lnf*

merffamfeit im ^oncert, Oper unb @cf)aufp{et beobad)ten, 3. ^.

bie !inblirf)e Unbefangenheit fe^n, mit ber fie, unter ben fc^önften

<Steüen ber größten aj?eifterwerfe, i^r ©eplapper fortfe^en.

Senn wirftid) bie ©rieben bie SOßeiber ni(i)t ing ©cfiaufpiet gc*

taffen ^aben; fo traten fie bemnad^ rec^t baran; wenigftenS wirb

man in it)ren 2:^eatern bo^ etwa« ^aben l^ören fönnen. ?^ür

unfrc ^üt würbe eö paffenb fe^n, bem taceat mulier in eccle-

sia ein taceat mulier in theatro ^injujnfügcn, ober ju fub«

ftituiren, unb fo(rf)eg mit großen Settern etwan auf ben Sl^eatcr*

üor^ang ju fe^en. — SDJan !ann üon ben SBeibern aurf) ni(^ts

Slnbereö erwarten, wenn man erwägt, baß bie eminenteften Äöpfc

beS ganzen ®efrf)Ied)t« eS nie ju einer einzigen wir!ti^ großen,

äd)ten unb originellen Seiftung in ben frönen fünften ^aben

bringen, überhaupt nie irgenb ein Serf oon bleibenbem Sertf)

l^aben in bie 2Be(t fe^en fönnen: !©ie8 ift am auffaüenbeften

in S3etra^t ber 3)?a{erei, ba bereu 3:edjnifd)eS i^nen wenigftenö

ebenfo angemeffen ift, wie un8, ba^er fie foldje auc^ ffeißig bc*

treiben, jebod) feine einzige große 9)Za(erei aufjuweifen §aben;

weil eben eö i^nen an aller C^bjeftioität beö ©eifteS fe{)tt, wel^e
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gerabc öon bcr 3}?aterei am unmittetbavften evforbevt wirb: fic

ftecfen ü6eraü im @ubie!tioen. !Die[em entfpridjt e« eben, bap

bie geiüö^ntirf)en nic^t ein SOZat eigcntüdje ©mpfänglid)!elt bafür

f)oben: benn natura non facit saltus. Stud) Quarte in feinem

feit 300 öal^ren berüt)mten Sdüdjt Examen de ingeniös para

las sciencias fpricif)t ben Seibern aüe ^öf)eve ®efäl)igung ob.*)

(Sinjelne unb t^eitweife 5luönaf)men änbcrn bie (^a6:}c nid)t;

fonbevn bie SBcibcr finb unb bleiben, im ®an3en genommen, bie

grünbüd)ften unb un^eitbavften ^^itifter: beö^alb finb fie, bei

ber l^öc^ft abfurben @inrid)tung, ba| fie ®tanb unb Sitet be^

ajJanneö t^eiten, bie bcftänbigen Stnfporner feines unebten dijX'

geijcö; unb ferner ift, njegen ber felben (5igenfd)aft, i^r 93or*

]^errfrf)en unb 2^onangeben bcr 33erber6 bcr mobernen ©efeüf^aft.

3n üiücffic^t auf Srftereö foüte man ben 5lnöfprndj 9^apo(eon§ I.

gur 9xid)tfd)nur neljmen: les femmes n'ont pas de rang, unb

im Uebrigen fagtß^amfort fe^r richtig: elles sont faites pour

commercer avec nos faiblesses, avec notre folie, mais non

avec notre raison. II existe entre elles et les hommes des

sympathies d'epiderme, et tres-peu de sympathies d'esprit,

d'äme et de caractere. ©ie finb sexus sequior, baö in

jcbem ©etra^t gurüdfte^enbe jiDeite ®efc^ted)t, beffen <Bd)\m6)t

man bemnad) fd)onen foü, aber iüetd)em (5^rfnrd)t ju bezeugen

über bie 3Diaa§en täd}erlid) ift unb un§ in i^ren eigenen Singen

I)erabfeljt. 5l(ö bie S^Jatur \)a§ 2}?enfd)engefd){ed)t in jlüei ^äfften

fpaltetc, l^at fie ben @d)nitt nid)t gerabe burd) bie Wlittt geführt.

®ei atlcr Polarität ift ber Unterfd^ieb be6 pofitiocn öom nega-

tiüen 'ipot fein bto^ quatitatioer, fonbern jugteii^ ein quanti*

tatiöer. — ©o ^aben eben and) bie Sitten unb bie orientalifc^en

33ötler bie SBeiber angefeljn unb banad) bie iljnen angemeffene

(Stellung üiel ridjtiger erfannt, aU n?ir, mit unfrer altfran3öfifc§en

*) Juan HuarteExamen de ingeniös para las sciencias (Amberes 1603),

Prohemio p. 6 : „la compostura natural, que la muger tiene en el celebro,

no es capaz de mucho ingenio ni de niucha sabiduria". — Cap. 15

(p. 382): „quedando la muger en su disposicion natural, todo genero

de letras y sabiduria, es repugnanta a su ingenio." — Cap. 15 (p. 397, 98):

„las hembras (por razon de la frialdad y humedad de su sexo) no pueden

alcangar ingenio profundo: solo veemos que hablan con alguna aparencia

de habilidad, en materias livianas y faciles" etc.
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©atantcvic unb abge[rf)ino(!ten Sßeiberöeneratton, biefcr ^örf)ften

^(üttje rf)viftlic^^germani[d)ev t)ummf)eit, iüelc^e nur gcbient ^at,

[ie fo arrogant unb rü(f[id)tö(oö ju machen, ba^ man 6iött)ei(en

an bic ^eiligen Slffen in Denare« erinnert njirb, tt)e(d)e, im Sc*

lüu^tfe^n i^ver ^eiltgfcit unb Unoerfc^tic^feit, fid) 5ttle§ unb

3ebeö erlaubt galten.

!Daö SBeib im Ocdbent, namentli^ bie „!Dame", befinbet

fid) in einer fausse position : benn iia§ SBetb, üon ben SUten

mit D^ei^t sexus sequior genannt, ift teineSttjegö geeignet, ber

©egenftanb unfrer (5^rfurd)t unb 23eneration ju fe^n, ben ^opf

f)ö^er ju tragen, aU ber 9)?ann, unb mit i§m gleite 9?ed)te 5U

^aben. ®ie folgen biefer fausse position [e^en inir genug[am.

(SS träre fonad) fe^r tt)ünfd)enöiDert^ , ba^ aud^ in (Suropa biefer

^Jir. 2 beS menfd)I{d)en ®cfd)Ie^tS i^re naturgemäße ©teile lieber

angewiefen unb bem ®amen=Unn)efen, über tt)eId)eS nic^t nur

gans Stfien ladjt, fonbern ®ried)en(anb unb 9iom eben fo gelad)t

^ätte, ein 3iet gefegt würbe: ttioüon bie i^olgen, in gefeüfd)aft=

Iid)er, bürgerüi^er unb politifdier ^infidit, unberedjenbar \voi)U

tptig fet)n würben. !DaS ®atifd)e ®efe§ mü§te, ats ein über*

pffiger truism, gar niii^t nöttjig [el)n. 3Die eigentliche ©uropätfdic

jDamc ift ein Söefen, tr)e(d)e6 gar nii^t e^-iftiren fotite; fonbern

^auöfrauen foütc eS geben unb 2J?äbd)en, bie eS ju werben

f)offen, unb ba^er nid)t sur Slrrogauj, fonbern gur ^äuö(t(^feit

unb Unterwürfigfeit erlogen werben, ©erabe weil eö ©amen
giebt in (Suropa, finb bie Seiber niebern ®tanbei3, alfo bie

große ajJe^rja^t beß ®efd)led)t§, üiel unglüdlic^er, als im Orient.

(Sogar öorb iö^ron fagt (Letters and Journals by Th. Moore,

Vol. II, p. 399): Thought of the state of women under

the ancient Greeks — convenient enougli. Present state,

a remnant of the barbarism of tbe chivalry and feudal

ages — artificial and unnatural. They ought to mind

home — and be well fed and clothed — but not mixed

in Society. "Well educated, too, in religion — butto read

neitber poetry nor politics — nothing but books of piety

and cookery. Music — drawing — dancing — also a little

gardening and ploughing now and then. I have seen them

mending the roads in Epirus with good success. Why
not, as well as hay-making and milking?

©cöopenfiauer, qSarerga. II.
~
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§. 383.

©ie @uropäifcf)en Sfiegefe^c nehmen ba§ Seib ats 9tequt*

öalent beö SDZaune«, ge^n alfo öon einer unricf)tigen 35orau«=

fc^ung aus. — 3fn unferm monogamifrfjen 2ßcfttf)cUe ^ei^t l^ci*

ratzen feine 9?ed)te I)atbircn unb feine ^fti^ten öerboppetn.

3ebo^ at« bie ©efe^e ben SBeibern gleiche JRec^te mit bcn

3)?ännern einräumten, l^ätten fie i^nen aud) eine männliche 33er-

nunft »erteilen fotten. 3e me^r l^ingegen bie dltäjtt unb (St)ren,

tt)e(d)e bie ©efe^e bem Seibe juerfennen, ba§ natürIi(J)e 23er-

l^äüni^ beffelben überfteigen, befto mt^x »erringern fie bie 3tt^t

ber Seibcr, bie ttjirHid) biefer 23ergünftigungen t^eil^aft werben,

unb nef)men aüen übrigen fo oiel oon ben naturgemäßen O^erf)-

ten, ats fie jenen barüber gegeben I)aben. "Denn bei ber »ibcr*

natürli^ Dort^eit^aften Stellung, wel^e bie monogamifrf)e Sin*

ri(J|tung unb bie i^r beigegebenen ß^egefe^e bem Sßeibe ert^eilen,

inbem fie bur(f)tt)eg ba§ Sßeib aU taS öoüe Slequioalent beS

3JJanne§ betraditen, xoaQ c8 in feiner ^infi(i)t ift, tragen !(uge

unb öorfi^tige SDlänner fe§r oft iöebenfen, ein fo großeö Opfer

ju bringen unb auf ein fo ungteirfieg ^aftum ein^uge^n. Sä^*

renb ba^er bei ben polJjgamifd^en 93ölfcrn jcbes SBeib 23erfor'

gung finbet, ift bei ben monogomif^en bie ^ai)i ber oeret)end)ten

grauen bef(i)rän!t unb bleibt eine Unja^I ftü^elofer Seiber übrig,

bie in ben ^i3^ern klaffen alö unnü^e, atte 3fungfern oegetiren,

in ben untern aber unangemeffen fdiwerer 5lrbeit obliegen, ober

aud) i^reubenmöbc^en werben, bie ein fo freuben*, wie e^rlofeö

geben führen, unter fo((^en Umftänben aber jur 33efriebigung

beS männti^en ®efrf)(ed)teö not^wenbig werben, ba^er aU ein

öffentü^ anerfannter ©taub auftreten, mit bem fpecieücn 3^^^/

jene üom @d)idfal begünftigten SBeiber, wel^e ÜJJänner gefunben

^aben, ober fotd)e ^offen bürfen, cor 93erfüf)rung ju bewahren.

3n ßonbon allein giebt cS bercn 80,000. SBaö finb benn biefe

Slnbereö, aU bei ber monogamif(i)en (Einrichtung auf i>a§ ^nxä^kX'

lid)fte ju furj gefommene Seiber, wirfüd^e 2)?enfd)eno)Dfer auf

bem Slltare ber aJJonogamie? 2lüe l^ier erwähnten, in fo fd)(e(^te

Sage gefegten SBeiber finb bie unauebleibtic^e ©egenrcc^nung jur

(guropäifd)en ©ame, mit if)rer ^rätenfion unb Slrroganj. gür

bo§ weibliche ®efd)(ed)t aU ein ©an^eS betrad)tet, ift bemnac^

bie ^otljgamie eine wir!Ud)e So^(t§at. Slnbrerfeit« ift »ernünf*
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tigcr 3Bet[c ntrf)t abjufefin, warum ein 9)?ann, bcffen grau an

einer rfjronifc^eu £ran!f)eit teibet, ober unfrucl)tbar bleibt, ober

aümälig 3U a(t für i§n geworben ift, nid)t eine zweite baju

nehmen foüte. Saö ben 3)?orntonen fo oiefe tonöertiten wirbt,

fcfieint eben bie iöefeitigung ber wibernatürlid^en aj^onogamie ju

fc^n. 3ubent aber f)at bic ©rt^eilung unuatürli^er 9^ed^te bem

Sßeibe unnatür(irf)e ^ftidjten aufgelegt, bereu SSerle^ung fie leboi^

ungtücftirf) macfit. OJJanc^em S0Jaune uämti^ ntacJien ©taube«»

ober ißermögen§rüc!fi^ten bic (S^e, wenn ui^t etwau gtänjenbe

©ebingungen fi^ baran fnüpfen, unrät^üc^. (gr wirb atöbanu

wünf^en, fid) ein Seib, nad) feiner Sßa^t, unter anbern, i^r

unb ber Äiuber 8008 fid)er fteüenben 53ebinguugen ju erwerben.

(Seien nun biefe aud) uod) fo biüig, öernünftig unb ber @ac^e

angemeffeu, unb fic gicbt na(^, inbem fie nid)t auf ben uuöer-

l^ättni^mä^igen 9^ed)teu, wetd^c attein bie Stjc gewäfjrt, beftel)t;

fo wirb fie, weit bie S^e bie Safiö ber bürgerlid)en ©efellfc^nft

ift, baburd) in gewiffem ®rabe e^rtoS unb l^at ein trauriges

ßeben 3U füfiren; weil ein Wlai bie ntenfd)lid)e 9^atur eö mit

fid^ bringt, ba^ wir auf bie 3)?ciuuug 51nberer einen i§r üijllig

unongemeffenen Sßert^ legen. ®iebt fie l^ingegcn ni^t nac^; fo

läuft fie ©cfal^r, entweber einem i^r wiberwärtigeu S!)?annc e§e*

lid) ange^ijren 3U muffen, ober al8 alte Jungfer 3U Dcrtrodnen:

tenn bie ^^i^ift i^rer Unterbringborfeit ift fe^r fur^. 3n ^in*

fid)t auf biefe (Seite unfrer monogamifc^en (ginrid)tung ift beö

S:f)omafiu6 gruubgele^rte 51b^aublung de concubinatu pd)fl

Iefenöwert§, inbem man barau« erfiel^t, bo^, unter alten ge*

bitbeten 33ölfern unb ju allen 3^^^^"/ &i^ ouf ^i^ Öut^erif^c

^Deformation §erab, ba« ^onfubinat eine ertaubte, ja, in ge«

wiffem ®rabe fogar gefetilid) anerfannte unb öon feiner Unehre

begleitete (ginri^tung geWefen ift, weld)e üon biefer (Stufe bto§

burd) bie Sut^erif^e D^eformation fierabgefto^en würbe, aU weld)e

f)ierin ein 9JJitteI mel^r ^ur 9fted)tfertigung ber (g^e ber ®eift=

lid)en erfannte; worauf benn bic !at^otifd)e Seite au^ barin

nid)t ^at ^urüdbleiben bürfen.

Ueber ^ol^gamie ift gar ni(|t ju ftrciten, fonbern fie

ift <xU eine überall oor^aubene 2:^atfad)e ju netjmen, bereu bto^e

SfJegulirung bie 2tufgabe ift. So giebt e« benn wirtliche

aj^onogamiften? 2ßir Stile teben, .wenigften§ eine ^eit lang,

42*
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mciften« aber immer, in ^ottjgamtc. '^a foföUc^ lebcr ^a\m
öiete Selber braurf)t, ift nidjtö geredeter, qI§ baß tljm frei [tcljc,

ja obliege, für oiele SBctber ju [orgen. iDaburd) lüirb anä) ba§

Seib auf i^ren rid)tigen unb natürttdien (2taub|)un!t, alö fub==

orbinirteö SBefcn, jurücfgefüfirt, unb bie ®ame, bieS aJJonftrum

Suro^jäifc^er (Siüilifation unb d)rlft(id)^gcrmanifdjer ;©umm()eit,

mit i^ren (äd)ernd)en 5tnfprü^en auf 9iefpe!t unb S3ere^rung,

tommt au§ ber Seit, unb c8 giebt nur nod) Seiber, ober

and) feine ungtüdtidje Sßeiber me^r, oon iue(d)en je^t (Surojja

üoü ift.
—

§. 384

3n ^inboftan ift fein Seib jemats unabl)ängig, fonbcrit

jebeS ftel)t unter ber Stuffi^t be§ 23aterg, ober tc§ ©atten, ober

beS iörnberö, ober be§ @o^ne«, gemäß bcm ©efetje 2)?enn'i^

^ap 5, 23. 148.*) 3^aß Sittmen fidj mit ber Seiche bee

©ntten üerbrennen ift frei(id) empiJrenb; aber ba§ fic ha^ 23er==

mijgen, n)eld)cö ber ®attc, \\d} getröftenb, baß er für feine 9:\n^

ber arbeite, burd) ben anf)a(tenben ^U\^ feine§ ganjen 8eben§

eviuorben f)at, nadj^er mit i^rcn Suf)Ien bnrdjbringen ift and)

empörenb. Medium tenuere beati. — !©ie urfprüngti^e 93?ntter*

liebe ift, lüie bei ben S^l^ieren, fo and) im 3}?enfd)en, rein in*

ftinttiü, ^ört bafjer mit ber pt)t)fifd)cn ^ütftofigfeit ber ^inbcr

auf. 2Son ta an foll an if)re ©teile eine auf ©eujofinljett unb

23ernuuft gegrünbetc treten, bie aber oft ausbleibt, gumal hjcnn

bie aJJutter ben 23atcr nid)t geliebt ^at. !Die Siebe beö 23ater0

ju feinen Äinbern ift anberer 21rt unb ftidj^altiger: fie berulit

auf einem Sicbererfennen feine« eigenen innerften @elbft in

iljnen, ift alfo meta|)^t)fifd)en Urfprnng«. —
8ei faft allen alten unb neuen 23ölfcrn ber (Srbe, fogar

bei ben |)ottentotten**), öererbt (5igcntl)um fid) bloß auf bie

*) aKemt ^ap. 5, 35. 148 (aiitet: „Sn bcv Äiubr;eit muß ein grauen*

jiuimcv toon t^rem ^ater abijängen, in il^rem jungfräuUd^en 2tltev bon i^rem

(Sf)cmaune, unb ioenu ev tobt ift, ton xi}xm ©ö^nen, iveiut fie feine @B^ne

Ijat, öon ben nafien S3evlt?anbten if;re8 ©atten, ^at er aber feine i^evfaffen,

'oon ben ißerJuanbten if;re8 SSater«, unb n5enn fie feine täterlid^en SSIut«*

freunbe ^at, üom Sanbeel;crrn: ein grauensintmer muß nie nac^ Una6f;ängtg<

feit ftreben." ®er §erau6g.
**) Chez les Hottentots, tous les biens d'un pere descendent ä l'aine

des fils, ou passent dans la meme famille au plus proche des mäles
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niännticle ürefccnben3: nur in (Suvo^a ift man baoon abgegan*

gen; ber 5l(be( icbod) ni^t. — "©afe baö üon 9J?ännern, burd)

große nnb lange fortgefel^te 5lrbeit nnb 9D?ü^e fd^tner ertt}ovliene

(Sigcnt^um na(^()ei* in bie ^änbc ber Seiber gerät^, irel^e, in

i^ver Unüernnnft, e8 binnen furjer 3cit bur^bvingen ober fonft

tjergenben, ift ein eben fo große?, une f)änfige§ Unbitb, bent

man bnrd) iSefd)rän!ung beö mciblidien ßrbredjt« oorbcngen

foüte. 2)?ir fdjcint, bie befte (Sinridjtnng iräre, i)a^ Seiber,

fei c§ aU Wütmn, ober al6 STödjter, ftetö mir eine, if)nen anf

Scbent^jeit ^l)pot{)c!arii"d) gcfidjcrte 9?ente erbten, nidjt aber ben

©runbbefi^ ober ta^ Kapital; e§ wäre benn, in ßrmangefnng

aller mäunlidjen :5)e[cenben3. :5){e (grtuerber beö 33crniögen§

finb bie 9)cänner, nic^t bie SBeiber: biefe [inb ba^er and) nic^t

jum unbebingten iöefi^e beffetben beredjtigt; wie and) 3nr 33er==

waftnng beffclben nid)t befähigt. 33}eiber foöten niemals über

ererbtes, eigentlid)e§ 23ermögen, alfo Kapitalien, ^äni'er nnb

Sanbgüter, freie :X)iSpo[ition l)abcn. @ie bebürfen ftets eines

23ormunbeS; ba^cr fie in feinem mbglid)cn i5all bie ^ormunb-

fd)aft i^rer Kinber erljalten foUten. 'Z)k ßitelfeit ber Seiber,

fclbft wenn fie nid)t grijßer, als bie ber 93?änner fe^n follte, Ijat

baS <Sd)limme, baß fie fid) ganj anf materielle T>'mQt wirft,

nämlid) auf il)re perfönlid)e ©djön^eit nnb nädjftbem auf i^litter,

©taat, ^rac^t. iDaljer an^ bie ©ocietät fo re^t i^r (Slement

ift. !©teS mac^t fie, ^nmal bei i^rer geringen SSernunft, jur

Sßcrfd)Wenbung geneigt; weSrialb fdjon ein 5Utcr fagt: Fuvtj

To öuvoXov scci 6ar:avYjpov 9UÖS1. (®. S3rund'S : Gnomici

poetae graeci, t. 115.) "^ie (5itelfeit ber 2)?änner l)ingegen

wirft fid) oft anf nid)t materielle 23or3üge, wie 33erftanb, ®e*

lcI)rfomfeit, SO^nt^ u. bgl. — 5lriftoteleS fel^t, in ber ^olitif,

Sß. II, c. 9, aus einanber, weld)e große 9lad)t^eile ben «Spar-

tanern baranS erwad)fen finb, tia^ bei i^nen ben 3Beibern 3U

öict eingeräumt war, inbem fie (ärbfi^aft, 3)?itgift unb große

Ungebunbentjeit l)atten, unb wie biefeS 3nm 33erfall ®parta'ö

Jamais ils ne äont divises, jamais les femmes ne sont appelees ä la

succession. (Ch. G. Leroy, Lettres philosophiques sur rintelligence et

la perfectibilite des animaux, avec quelques lettres sur l'homme. Nou-

velle edit. Paris, an X (1802) pa^. 298.)
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üie( beigetragen f)at. — @oüte nirf)t in granfrei^ bcr feit 8ub*

wig XIII. immer wadifenbc (5inf(u§ ber SBeiber <S^u(b fe^n an

ber atlmätigen 33erbcrbni^ be§ ^ofeö unb ber 9tegierung, tDeW)C

bie erfte 9^eöo(ution herbeiführte, beren i^olge aüe natfi^crigen

Umniätjungen geinefen finb? Öebenfaüg ift eine fa(f(J)e ©teüung

be§ njeiblid^en ®efd)Ied)tg, wie eine fo{d)e an unferm 3^amen*

wefen t^r greüfteö «Symptom ^at, ein ©runbgebre^en beS ge*

feüigen 3"ft'^"^<^^/ iuet<^e^/ öom iper3en beffcibcn au§, auf oüc

2;^ei(e feinen narf)t^ei(igen (Sinfln§ erftrcden mn^.

üDa§ baS SBeib, feiner Statur narf), jum ®e^orrf)en beftimmt

fei, giebt fid^ baran 3U erfennen, ba^ eine 3ebe, metrfie in bie

if)r naturwibrigc Sage gänjücfier Unab^ängigfeit öerfe^t hjirb,

atöbatb fid) trgenb einem 9)Jannc anf^üe^t, oon bem fie fic^

lenfen unb be^errfd^en tä^t; weil fie eineö ^errn bebarf. 3ft

fie iu»9/ fo ift e^ ein Sieb^aber; ift fie alt, ein ®eicf)toater.



SJa^jitcl XXVIII.

Ueber (Srjie^ung.

§. 385.

5)er 9?atur unfevö 3ntelle!fö sufolge [oßen bie ©egrtffc

bur^ 2tbftro!tion aü§ bcn 3(n[cf)auungen entfte^n, mithin

bie[c früher bafe^n, al§ fene. SBenu eS nun luirfüi^ biefen @ang

nimmt, njic eg ber gaß tft bei ®em, ber blo^ bie eigene (är*

fa^rung 3um Server unb jum 33nc^e ^at; [o n)ci§ ber Tlti\\ä)

ganj gut, wetrf)e 2lnfrf)auungen e§ finb, bie unter jeben feiner

begriffe gefjören unb öon bemfelben oertreten werben: er fennt

^eibe genau unb be^anbelt bemnarf) oüe^ i^m 33or!ommenbe

rirf)tig. 2Bir fijnnen bicfen Seg bie natürlid)e ßr^ie^ung nennen.

hingegen bei ber tünftli^en ©r^ietjung lüirb, burd) 23or*

fagen, ße^rcn unb 8e[en, ber ^opf ooü iöegriffe ge^jfropft, beöor

nocf) eine irgenb ausgebreitete ©efanntf^aft mit ber aufrfjaulidjen

Seit ba ift. ®ie 2(nf(f)auungen ju allen jenen Segriffen foü

nun bie (Srfafirung nacfjbringen: biö bat)in aber ttierben biefelben

falfc^ angettienbet unb bemnarf) bie ^Dinge unb 9)?cnfd)en fatfrf)

beurt^eilt, falfrf) gefe^n, falfc^ be^anbelt. (So gefdjie^t eg, ta^

bie ©rsie^ung f(^iefe ^ö^jfe mQd)t, unb ba^er fommt cS, ba|

mir in ber 3ugenb, nad) langem Öernen unb 8efen, oft t^eil«

einfältig, t^eils öerfc^roben in bie Seit treten unb nun balb

ängftlid), balb öermeffen un8 barin benehmen; weit wir ben ^opf

üoU begriffe ^aben, bie wir je^t anjuwenben bemüht finb, aber

faft immer fie öerfe^rt anbringen. T)u& ift bie ^^olge jeneö

uaxspov Tcpoxepov, burd) wetd)eS wir, bem natürlid)en- (Sntwicfe*

lungögange unferg ®ciftcö gerabe entgegen, juerft bie 33cgriffc

unb äuleljt bie 2lnfc^auungen erhalten, inbem bie (Sxik^tv, ftatt

bie i5äl)igfeit felbft ju crfennen, gu urt^eilen unb 3U benfen im

Knaben ju entwicfetn, bto§ bemüht finb, i^m bcn ^opf 00II
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frember, fertiger ©ebanfen ju [topfen. 5yiQd)maI§ l^at bonn eine

tange @rfaf)rung aüe jene, burrf) falfcf)e Stnwenbung ber iöegriffe

entftanbenen Urtfieite gu beri(^tigen. 3DieS gelingt fetten ganj.

1)o^cr ^aben fo lüenige ©elc^rte ben gefunben SWenf^enoerftanb,

loie er bei gan^ Ungele^rten Ijäufig ift.

§. 386.

©em ©efagten jufolge wäre ber ^auptpunft in ber ßrjtc«

f)ung, ba§ bie i8efanntfd)aft mit ber Seit, beren (Srian*

gung luir a(g ben 3^^^ oö^^ ©rjiel^ung be3eirf)nen fönnen, üom
re(i)ten (Snbe angefangen tüerbe. 2)ieö aber beruht, »nie ge*

jeigt, t)auptfäci)nc^ baranf, ba^ in jeber ®a(i)e bie 5lnfc^auung

bem 53egriffe oorl^erge^e, ferner ber engere iSegriff bem wei*

teren, unb fo bie gan^e S3ete^rnng in ber Orbnung gefdie^e,

wie bie begriffe ber ®inge einanber öorauSfe^en. ©obalb

aber in biefer 9?ci^e etwas übcrfprungen ift, entfteljn mangel*

()afte, nnb auö btefen fatfd)e S3egriffe unb enblict) eine auf in*

bioibuctie 9Irt oerfrf)robcne Seltaufic^t, wie faft 3eber fic Tange

3cit, bie 2}?eiften auf immer, im Äopfe Ijerumträgt. 9Ber ficb

felbft prüft wirb entbeden, ha^ über mani^e, giernti^ einfarfie

©ingc unb 23er^ä(tniffe ba§ red)te, ober ba§ beutlicf)e 33erftänb*

niß i^m erft in fel)r reifem 2I(ter unb bisweilen plbt^lic^ auf-

gegangen ift. !^ann tag ^ier fo ein bunfter '^unft feiner ©e*

fanntf(f)aft mit ber SBett, ber entftanben war burrf) Ueberfpringen

beö ©egenftanbeS, in jener feiner erften (Sr^ie^ung, fei fie nun

eine fünftltd)c bur^ ayjenfdjen, ober bto^ eine natürtirfie, burrf)

eigene ßrfa^ruug, gewefeu.

©emnad^ foütc mau bie eigenttid) uatürtidje 9?ci^enfotge ber

(Srfenntniffc su erforfdjen fu^en, um bann mctt)obifd}, uac^ ber*

fetben, bie Ä'inber mit ben ^Dingen unb 35erf)ältniffcn ber Söett

bcfaunt ju madjen, of)ne ba^ fie g-taufen in ben ^opf befämen,

aU wcld)c oft nid)t Wieber auö5utreibeu finb. !l)abei (jätte man

junädjft 5U Derl^üten, ba§ bie ^inber ni^t Sorte gebraud)ten,

mit benen fie feinen beuttic^cn -Söegriff üerbänbcn.*) ®ie |)aupt*

*) ®d;on bie Äinbcr I;ateu meifteuS ben unfäligen §ang, ftatt bie ®ad^e

toevrtel;n gu »voöen, fid; mit ben Sorten jit Begnügen unb biefe auSivenbig

ju Icvnen, um [icf; i^orfommenben gaüs bamit l^evaug ju ^(lelfen. ®te[er §ang

bkttt na^tjer unb madfit, baß baö SBiffen tielev ©ele^vten ein Bloßer SBort«

harn ift.
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faci^e bliebe aber immer, "üa^ bie Slnf^aiiungen bcn ©egriffcn

tDor^ergi'.-^ni, itub nirf)t umgctc^rt, wie 5)ieS ber genjiJ^nUt^e,

aber eben fo ungünftige ^oM ift, a(§ wenn ein ^inb jiierft mit

ben 33einen, ober ein 35er« juerft mit bem 9^eim auf bie Seit

fommt. 2Bä()renb nämti<^ ber ©eift beS tinbeö noc^ gan} arm

an 2tn[rf)auungen ift, prägt man i^m fcf)on begriffe unb Urt^eile

ein, re^t eigenttid)e 33orurt^eUe: biefen fertigen 5lpparat bringt

es nun uQd)^er ywx 5tnf^auung unb ©rfa^rung mit; ftatt td'^

crft aus biefen jene fid) ^tten abfegen follen. ®ie 5lnfd)auung

ift öielfeitig unb rei^, !ann c« bafjcr on ^ür^e unb «Sc^neße

bem abftraften begriffe, ber mit 5Iüem ba(b fertig ift, nicf)t

g(ei(!)t^un: ba^er wirb fie bie 33eri(^tigung foltfier öorgefa^ten

S3egriffe erft fpät, ober gar nie ju (gnbe bringen. üDenn, weli^e

t^rer (Seiten fie (\\\^ a(§ mit benfetben im SBiberfprud) oor*

weife; fo wirb i^re SluSfage oortäufig ats eine einfeitige oer==

worfen, ja, wirb üerleugnet, unb werben gegen fie bie Stugen

gefd)(offen; bamit nur nid)t ber Dorgefa^te Segriff babei ^u

(Stäben fcmme. @o gefrf)ie^t e§ benn, "tic^!^ mand^er Sllenfc^

fic^ fein lieben ^inburd) herumträgt mit ^^faufen, ©rillen, 9^ü(fen,

(Sinbitbungen unb 33orurt^ei(en, bie bis gur fij:en 3bee ge^en.

§at er bo^ nie üerfudjt, für fi^ felber grünbli^e 53egriffe a\\^

Stnfdjauungen unb (Erfahrungen ab5U3ie^n; weil er SltleS fertig

überfommen ^at: ©ieS eben mad)t i^n, ma^t Unsä^tige, fo flad^

unb fei^t. Statt !Dcffen atfo foUte, in ber ^inb^eit, ber natur*

gemäße ®ang ber Grfeuntni^bilbung beibehalten werben, ^ein

^Segriff mü§te anberS, als mittetft ber 5tnfd)auung eingeführt,

wenigftens uid)t oljue fie beglaubigt werben. SDaS ^inb würbe

bann wenige, aber grünbli^e unb rid)tige Segriffe erl^alten.

(58 würbe lernen, bie S^inge mit feinem eigenen 3)^aa^ftabe

ju meffen, ftatt mit einem fremben. !©ann würbe eS toufenb

(grillen unb i^orurt^eile nie faffen, auf bereu 3Iuötreibung ber

bcftc Sllieil ber nad)folgenben (ärfa^rung unb 8ebensfd}ule »er*

wenbet werben mu^; unb fein ®eift würbe auf immer an

©rünbli^feit, ®eutlid)!eit, eigenes Urt^eit unb Unbefangenl)eit

gewöhnt feljn.

Ueberl)aupt foüten ^inber baS ?eben, in jeber ^infid)t,

uid)t früljer aus ber ^opie fennen lernen, als aus bem Original.

(Statt ba^er 3U eilen, i^nen nur Süd)er in bie ^änbe 3U geben.
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maijt man fic ftufenweife mit bcn fingen unb bcn menfdjtic^en

SSevtjäÜniffen betannt. S3or Mm fei man barouf bebat^t, fie

ju einer reinen Stuffaffnng ber SGßirfüc^feit ansuteiten unb fic

ba()in ju bringen, ba§ fic i^rc begriffe ftet« unmittelbar ou8

ber n)ir!li(f)en Sßelt fd)öpfen unb fic nad) bcr SirÜic^feit bitben,

ni(^t aber fie anberSWo ^er^oten, ou8 Suchern, 2)M^rd)en, ober

Dieben Slnberer, unb foI(f)e Segriffe noc{)^er fd)on fertig jur

Sirflicfifeit fiinjubringen, ml6)t (entere fie al^bann, bcn ^opf

ooü Sljimären, tf)fU« falfc^ auf fäffen, t{)eil0 narf) jenen ß^imären

umsumobetn frurf)tto8 fic^ bemühen, unb fo auf t^eoretifcf)c, ober

gar praftifc^e 3rrn?egc gerat^en. ©enn e8 ift unglaublich, wie

oiet 9bd)t^eil frü^ eingepflanjtc S^imären unb barau8 ent==

ftanbene 33orurtf)ciIc bringen: bic fpätcrc Srjic^ung, wett^c bie

SBett unb ba§ wirfU^c ßeben un« geben, mu§ atöbann IjanpU

fädjlic^ auf Stuömerjung jener oerluenbet n^erben. hierauf bc

ru^t ou^ bie Slntttjort bc3 Slntift^eneö, wetrfic ©iogeneS

5i?aertiug (VI, 7) bericf)tet: eguTfp&LQ tl tov {jLa^TjfxaTuv avay-

xaioxarov, e9Yj, „to xaxa aTcofj.a'i'ei.v". (Interrogatus quae-

nam esset disciplina maxime necessaria, Mala, inquit,

dediscere.)

§. 387.

@bcn weit frü^ eingefogenc Srrtpmcr meiften« unauStöfc^»

lic^ finb unb bie Urtt)ei(öfraft am fpäteften jur 9f?eifc tommt,

foU man bie Äinber, bi« gum fe(f|8je^nten 3a^re, oon allen

Öe^ren, worin große 3rrtpmer fe^n fönnen, frei erhalten, alfo

oon aüer ^()itofop^ie, 9?e(igion unb aügemcinen Stnfic^ten jeber

?lrt, unb fic bloß fotc^e 5)ingc treiben taffen, worin cntwebcr

feine Srrtl^ümer möglid) finb, wie 2)^at^ematif, ober feiner fc^r

gefä^rüc^ ift, wie Sprachen, 9?aturfunbe, ®ef^icf)tc u. f. w.,

überijaupt aber in jebem 5ltter nur foIrf)c 2öiffenfd)aften, bie bem*

felben jugängtic^ unb gan^ unb gar ocrftänbU^ finb. ©ic Äinb*

^eit unb Sugenb ift bic 3eit, ®ata gu fammctn unb ba8 (5in*

jetne fpecieü unb oon ®runb au« fennen 3u ternen; f)ingegen

mu| ba« Urttjcit im 5lügemeinen noc^ fuöpcnbirt bleiben unb

bie legten (Srftärungen ^inauögefd)obcn werben. Ü)?an (affc bic

Urt^eilöfraft, ba fic 9?etfc unb grfa^rung oorauöfe^t, noc^ ru^en,

unb ^üte fic^, i§r burrf) (Sinprägung oon 33orurt^ei(en juoorju*

fommen, aU woburc^ man fie auf immer lä^mt.
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hingegen ift baS ®ebärf)tni^, ba e8 in ber Öitgcnb feine

größte ®tär!c unb S^enacität ^at, öor^ügü^ in 5(n[pvuc^ 3U

nehmen, jeborf) mit forgfättigfter, an« f!rupn(ö[er Ueberlegnng

^crüorgegangener 2luöira^(. ®enn, ba ba^ in ber Öngenb

So^Ievtevnte anf immer ^aftet; [o [oüte biefe fi)[t(irf)e Einlage

3n möglidjftem ©eiuinne bennt^t merben. SÖenn lüir unö öer*

gegenwärtigen, n)ie tief eingegraben in unferm ®ebäd)tni§ bie

^erfonen fte^n, bie wir in ben gwötf erften 3af)ren nnfer«

Öebenö getannt ^aben, unb wie and) bie Gegebenheiten jener

^cit unb überhaupt baö aJJcifte, waS wir bamat« erfahren, gc*

^ört, gelernt ^aben, unaußtöfd)(i(^ eingeprägt ift; fo ift e§ ein

fe^r natürlicher ©ebanfe, auf biefe @mpfäng(id)fcit unb 2:enacität

be« jugenbtidien ©eifteS bie (Sr3ie()nng ju grünben, inbem man
aüe (Sinbrüde ouf biefetben ftreng met^obifc^ unb ftjftematifc^

nad) S3orfd)rift unb 9teget leitet. Seit nun aber beut SWenfdjen

nur wenige Sngenbja^re befd)icben finb unb and) bk ^apacität

beö ©ebäc^tniffeS überhaupt, unb nod) me()r bie be8 inbioibnet*

(en, bod| immer eine timitirtc ift; fo fäme SlüeiS barauf an,

baffetbe mit bem SBefentüdiftcn unb 3Bid)tigften in jeber 2lrt,

unter SluSf^Ue^ung aüeö Uebrigen, an^ufüUen. ©iefe SluSwaljI

foüte ein 9}?at öon ben tüd)ttgften köpfen unb ben 0)?etftern in

jebem ^^ac^e mit ber reif(id)ften Ueberlegnng gemacht unb i^r

9^efuttat feftgefteüt werben, ^um ©runbe liegen mü§te i^r eine

©i^tnug be« bem 2Jlenfd)en überhaupt unb be§ für jebeö be*

fonbere ©ewcrbe, ober ^aä), ju wiffen S'tötljigen unb Sidjtigcn.

jDie ^enntniffe ber erfteren 5trt müßten bann wieber in ftufcn^

weife erweiterte ^urfuS, ober Snf^ftopäbien, je nad) bem ®rabe

aügemeiner iöilbnng, bie 3febem, nad) 9)?aa§gabe feiner äußern

33er^ä(tniffe, 5ugebad)t ift, abgetl^eitt werben : üon ber Gef^rän*

fung auf not^bürftigen ^rimärunterrid)t an, big auf ben ^w
begriff fämmttid)er Öe^rgegenftänbe ber p^i(ofop^ifd)en ^afuftät

hinauf, ©ie ^enntniffe ber jweiten Slrt nun aber blieben ber

2lugwaf)( ber wahren SJJeifter in jebem ^aä)t übertaffen. ®a0
©anjc gäbe einen fpecieü aufgeführten Äanon ber inteüettuetten

(gr^ie^ung, we(d)er freiüc^ aüe 10 3a^re einer 9?eöifion bebürfen

würbe. !5)urd) fot^e 23eranfta(tungen alfo würbe man bie 3ingenb»

fraft be§ ©ebä^tniffeö 3U mögUd)ftem 33ort^ei(e benu^en unb

ber fpäter auftretenben Urt^eit^fraft oortrefftidjen @toff überliefern.
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§. 388.

jDie 9^eifc bcr (Srfcnntni^, b. f). btc S3oüfommen^eit, ju

ber biefe in jebem (5in5elnen gelangen !ann, befielt bann, ba^

eine genaue SSerbinbung jn^ifdien feinen fämmttit^en abftraften

iöegriffen unb feiner anfcfiauenben 5luffaffung ju ©tanbc gefom*

men fei; fo ta^ |eber feiner 33egriffe, unmittelbar ober mittet*

bar, auf einer anfd;autid)en Safi§ ru^e, aU inoburrf) allein ber*

fetbe realen Sertf) ^at; unb ebenfalls, ba^ er jebe i^m öorfom*

menbe 2lnfd)anung bem rid)tigen, i^r angemeffenen ©egriff ju

fubfumiren üermöge. 5)ie üteife ift oüein ta& Ser! ber (gr*

fa^rung unb mitljin ber ^t\t '^cmx, ta wir unfere anf(^aund)en

unb unfere abftraften (Srfenntniffc meiftenö feparat ertnerben,

erftcre auf bem natürlicden SBegc, tc^terc burd) gute unb

f(^(e^tc öele^rung unb 9[Rittf)ei(ung 5Inberer; fo ift in ber

Gugenb meiftenS n)enig Uebereinftimmung unb Sßerbinbung jtüif^en

unfern, bur^ bto^e Sorte fij-irten Gegriffen unb unfrer, burd)

bie 5Iuf^auung erlangten realen (Srfenntni§. ©eibe fommen erft

aümätig einanber nä^er unb berid)tigen fid^ gegcnfeitig: aber

erft inann fie mit einanber ganj üerwadifen finb, ift bie Steife

ber @r!enntni§ \>a. !5)iefc 9?eifc ift ganj unabhängig üon ber

fonftigen, großem, ober geringern S3oüfommen^eit ber ^^ä^ig*

feiten eine« Seben, aU n^eldje nid)t auf bem 3"fßii-ii^^^"^^"9f

ber abftraften unb intuitioen (Srfenntni^, fonbern auf bem in*

tenfioen ®rabe S3eiber beruht.

§. 389.

j^üx ben ^jraftifc^en 3)^enfc^en ift ba« ni3tl)igfte ©tubium

bie ßrfangung einer genauen unb grünblii^en ^enntni§ baoon,

n)ie e§ eigcnttid) in bcr Seit ^erge^t: aber eS ift aud)

bas langiüierigfte, inbem eS bi§ inS fpäte Stfter fortbauert, o^ne

ba^ man au6gelerut l^ätte; mäf^rcnb man in ben Siffenfd)aften

bod) fd)on in ber Öugenb i)a§ 3öid)tigfte bemeiftcrt. ®er ^nabe

unb Jüngling ^at, in jener (ärfenntni^, ai§ 9ienling bie erftcn

unb fd)Werften geftionen su lernen; aber oft ^at felbft ber reife

9)?ann nod) üief barin nad^^n^oten. S)iefe f^on an fi^ beben*

tenbc ©^wierigfeit bcr (5ad)e lüirb nun noi^ oerboppclt bur^

bie 9?omaue, aU mldjt einen ipergang ber üDinge unb beS

S3er^a(tenS ber 9}?cnf^en barfteücn, iric er in ber SBir!lid)feit
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eigeutürf) utd}t ©tatt finbet. ^Diefer nun aber irirb nttt ber

öcidjtgläubtgfett ber öugeiib aufgenonimeit unb beut ®eifte ein*

oerleibt; iuobitv(^ jcljt an bie ©teüe b(o§ negatiöer Unfunbc ein

ganjcö ©ciuebe falj'djer 3?orau§[c^ungen, aU pofitiüer Örrt^um,

tritt, weldjcr nad)ljcr [ogar bte @d)ule ber @rfaf)rnng felbft ber*

wirrt unb i^re Sef)rcn in fal[d)em Öid)te crfdjeinen (ä§t. ©ieng

ber Düngung oorljcr im SDunfeln; fo lüirb er je^t noä) oon

Srrüditern irre geführt: ba6 9)?äbc^en oft nod) me^r. S^nen

ift, burd) bie 9?omanc, eine ganj falfc^e öeben^iaufic^t unter*

gef^oben unb [inb (Erwartungen erregt ivorben, bie nie erfüllt

werben fönnen. ®ic§ I)at nieiftenö ben nad)tf)eingften (5inf(u§

ouf ba^ ganje ßeben. (Sntfdjicben im 33ort^ei( fte^n l^ier bie

9)?enfd)en, iücld)e in i^rer Öugenb jum Üiomanelefen feine ^üt,

ober ©etcgen^eit, gehabt ^aben, wie i^anbwerfer u. bg(. SBenige

9iomanc finb oon obigem 33orwurf auö3unef)men, ja, wirfen

e^er im entgegcngefc^ten ©inne: 5. ^. unb öor allen ®it ©lag
unb fonftige Serie beö Cefage (ober üielme^r i^re fpanifdjen

Originale), ferner and} ber vicar of Wakefield unb jum 2;^ei(

bie 9?omane Salter @cott'ö. ®er 3)on Ouijote fann alö eine

fatirifd)e iDarftellnng jene« Irrweges felbft angefel)n werben.



Art Mittel XXIX.

3ur ^^^fiognomif.

§. 390.

!Da§ hai 5leu§cre tai innere barfteüenb irtebcrgebc unb

ba« 5Intü^ i)a§ 90:156 Sßßefen beö 2)?eufrf)en auöfpve^e unb offene

bare ift eine 33orauöfe^ung, beren Stpviovität, unb mithin ®irf)er'

l^cit, fic^ tunbgiebt in ber, bei jeber ®etegen{)eit ^eroortvetcnben

aügcmeinen -SSegier, einen 2}Jen[d)en, ber fid) bur^ irgenb etmaö,

im ©Uten ober <Bä:}Vxmnun , ^erüorgctf)an, ober and) ein auf^er*

orbentttd)eö Sßerf geliefert ^at, ju fc()n, ober, foüö !Diefeß Der*

fagt bleibt, ttjenigftenS öon Slnbern ju erfal)ren, wie er ou«*

fie^t; bo^er bann einerfeitg ber ^u^i'ong ju ben Drten, tto man

feine 5tnwefen^eit oermut^et, unb anbrerfeits bic ^emü^ungen

ber ^Tageblätter, jumal ber englif^en, i^n minuttbö unb treffenb

gu befi^reiben, biß balb barauf 2l?a(er unb ^npferfterf)er i^n un6

anfrf)auli^ barfteücn unb enbtirf) !©aguerre'S (Srfinbung, eben

beömegen fo Ijoi} gefrf)ä^t, biefcm Sebürfni^ auf ba« 33olI*

tommenftc entfprid)t. ßbenfaüö prüft, im gemeinen öcben, 3eber

3eben, ber i^m tiorfommt, p^^fiognomifd) unb fn^t, im ©tißen,

fein moralifdieS unb inteüeftuelle« SBefen anö feinen ©efi^tS-

jügen im öorauS 3U erfennen. ®em 5lüen nun fönnte nid)t fo

fe^n, wenn, wie einige ^^oren wähnen, ta^ 2(u^fel)n bcö ü)?en«

fd)eu nici)t§ ju bebeutcn ^ätte, inbem ia bie Seele (5inee unb

ber 8eib baö 3Inbere wäre, ju jener fid) öer^attenb, wie ^u i^m

felbft fein 9?o(f.

S3ie(me^r ift icbeS 9Wenfd)engefic^t eine §ierog(^pf)e, bie

fid) aüerbingö entziffern tä^t, ja, beren Sllplpbct wir fertig in

unö tragen. Sogar fagt baö ©efi^t eines 23?enfd)en, in ber

9?cget, me^r unb 3ntereffantere6, aU fein 9}htnb: benn eS ift

baö Äompenbium aüeS !5)effen, waö bicfer je fagen wirb; inbem
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cg ba9 OJ^onogramm oües ©cnfenö unb 5:racf)tenö biefeö SfJJen*

fd)en ift. 5Iucf) fprldjt bcr S)?unb nur ©ebonfen eine« 2JJenfrf)en,

baS ®cfi^t einen ©ebanfen ber 9^atur auö. IDa^er ift 3ebcr

tücrt^, ba§ man il^n anfmerlfom betrarf)te; trenn au^ nid^t

3eber, bo^ man mit i^m rebe. — 3ft nun fd)on jebeS Snbi*

ötbuum, q(« ein einjetner ®eban!e ber S^iatur, betrarfjtungg*

njürbig; fo ift c§ im F)ö(f)ften ®rabc bie ®d}ön^eit; benn fie ift

ein ^ö^ercr, allgemeinerer -©egriff ber S^Jatur; fie ift i^r ®c*

banfe ber ©pecieg. !J)arum feffett fie fo mä^tig unfern SSüd.

©ic ift ein ®runb* unb ^auptgebanfe ber 9^atur; h.iä^renb haQ

Snbiöibuum nur ein ^f^ebengebanfe, ein ^orollarium, ift.

2lt(e gel)n ftiüfcf)tt)eigenb öon bem ©runbfa^ ouß, ba§ 3eber

ift wie er au§fie^t: biefer ift and) rirf)tig; aber bie @d)lüierig*

teit liegt in ber Stnwenbung, bie ^^ä^igfeit ^u weldier tf)ei(5 an*

geboren, t^eifg aus ber (Srfa^rung ju gett)innen ift: aber deiner

lernt au6; felbft ber ©eübteftc ertappt fic| nod^ auf Srrt^ümern.

®cnnoc^ lügt t>a§ ©efi^t nii^t, — was and) ber gigaro fagen mag,

— fonbern tt)ir finb eS, bie ab(efen, maS ni^t baftef)t. ^Küer»

bingS ift bie (Snt3ifferung bes ®efid)tS eine gro^e unb fdjwerc

^unft. 3^re ^H-injipien finb nie in abstracto ^u erlernen. !5)ie

erfte 33ebingung basu ift, ta^ man feinen SDZann mit rein ob«

jeftioem Sßiid auffaffe; m\ä)t§ fo leicht nid)t ift. ©obolb

nämlii^ bie leifefte ©pur eon 5lbneigung, ober Zuneigung, ober

gur(^t, ober Hoffnung, ober auii) ber ©ebanfe, tt)etd)cn Sinbrud

lüir fetbft je^t auf i^n mad)en, fürs, irgenb etwas ©ubjeftiöeS

fid) einmifd)t, oeriüirrt unb oerfä{fd)t fid^ bie §ierogIt)pf)e. SBie

ben Älong einer ©prac!^e nur 2)er \)M, totldjcx fie nid)t oer*

fte^t, weit fonft baS S3ejeid)nete bas B^i^^n fogtei^ aus bem

53ewu§tfe^n oerbrängt; fo fie^t bie ^^tjfiognomie eines a}?enfd)en

nur 33er, wel(^cr i^m noc^ fremb ift, b. f). nidjt burd) öfteres

©e^n, ober gar burd) ©pred)en' mit if)m, fi^ an fein ®efid)t

gewöfint ^at. ÜDemgemä^ t)at man ben rein objcftiüen @iubrucf

eines ®efid)ts, unb batiüxä} bie a)Zögad)feit feiner (gntaifferung,

ftreng genommen, nur beim erften 2lnbli(f. Sie @erü(^e uns

nur bei i^rem (Sintritt afftjiren unb ber ®ef(^mac! eines Seins

eigentüd) nur beim erften ®tafej fo mad)en aud) ®efid)ter il)ren

üoüen Sinbrud nur baS erfte SRal. Stuf biefen fott man ba^er

forgfättig adjten: man foü i§n fi(^ merfen, ja, bei perfönlid)
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unö widjttgen SOJenf^en, i^n ouffrfiretben; trenn man nämli^

feinem eigenen pI)^fiognomifd)en ®efüf)(e trauen borf. ;Dic nad)=

l^erige SSefanntj^aft, ber Umgang, lüirb jenen (ginbrud öer^-

lvifd)en: aber bie gotge wirb i^n einft beftätigen.

Snjiüif^en moüen lüir ^ier unö ni^t oer^e^ten, ba§ jener

erfte UiMid meiftcn« fpd)ft unerfreulid) ift: — aüein n)ie wenig

taugen auc^ bie Syjeiften! — 3)?it Slu^na^mc ber fc^önen, bcr

gutmütfjigen unb ber geiftreidjen ®efid)ter, — alfo fjöc^ft weni*

ger unb feltener, — wirb, glaube id), fein fü^lenben ^erfonen

jebeS neue ®efid)t meiftenS eine bem ©li^rec! öerwanbtc @m»

pfinbung erregen, iubem c§, in neuer unb überrafd)enber ^om*

bination, baS Unerfreuüdje barbietet. Sirflid) ift e8, in ber

9ieget, ein trübfäliger Stublid (a sorry siglit). ßinjetnc giebt

e8 fogar, auf bereu ®efid)t eine fo uaioe ©cmeiu^eit unb 9^iebrig*

feit ber (Sinnesart, ba3U fo t^ierifd)e S3efd)räuft^eit be§ 35er*

ftanbcS ausgeprägt ift, ta^ man fic^ wunbert, wie fic nur mit

einem foldjen ©efidjte uod) auöge^n mijgen unb ni^t lieber eine

SO^aöfe tragen. Öa, e§ giebt ®efid)ter, burc^ bereu bloßen Stu*

blid man fid) üerunreiuigt fü^tt. ^an !autt c8 ba^er <Bolä)tn,

beuen i^re beüor^ugte Sage eö geftattet, uid)t berbenfen, wenn

fie fid) fo surüdjie^n unb umgeben, ba§ fie ber peiutid)eu Sm*

pfinbung, „neue ®efid)ter ^u fc^n", gäujUii^ entzogen bleiben. —
Sei ber metap^^fifd)en (5r!(äruug biefer ^ad)t fommt jur

(Srwägung, baß bie Gubioibualität eineö Qt\>tn gerabe !5)a§ ift,

woüou er, bur^ feine (Sjiftenj fetbft, 3urüdgebrad)t, forrigirt

werben foü. Si(l mau f)iugcgeu mit ber pf^^otogifc^en

Srftäruug fi^ begnügen; fo frage mau fi(^, wa« für 'jß^^fiogno*

mien benu wo^l ju erwarten ftet)n bei !Denen, in beren innerem,

ein langet Öeben ^iubur^, ^ödjft feiten etwas 2lnbereS auf*

gefticgen ift, a(6 !(einlic!^e, niebrige, mifcrabtc ©ebanfen, unb

gemeine, eigenuü^ige, neibifdje, fd)ted)te unb boö^afte 9Büufd)e.

3ebe§ öou S)iefen l)at, auf bie üDaucr feiner ©egenwart, bem

®efid)tc feinen SluSbrucE aufgefegt: aüe biefc ©puren fiaben fid),

burd) bie öiele SBicber()o(uug, mit ber ^tit, tief eingefurd)t unb

finb, wie man fagt, red)t ausgefahren. !5)a§er atfo fe^n bie

meiften 9)?euf^eu fo aus, ba^ mau beim erfteu Slubtid erfc^ricft

unb nur aümälig i^r ®cfid)t gewof)nt wirb, b. 1^. gegen bcffcn

(Sinbrud fi^ fo abftumpft, baß er nid)t me^r wirft.
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3(t)cr eben jener (angfame ^ifbungöproceß beö bteibcnben

@e|id)tt^aitebritcfö burd) unjäfjligc öorübergeljcnbe djarafteviftifcfie

3Infpaununt3cn bcr ^üge ift au^ bei* ©runb, trantm btc geift*

reichen @e[t(f)ter C'3 evft a((niä(ig ircrben itnb fogar erft im 5Utet

i^reu flogen Stuöbrud erfangen; um^renb bie ^orträtfö au§ il)rer

3ugeub5cit nur bie erften Spuren baüon seigen. §)ingegen ftimmt

ba6 fo eben über ben erften Sd)red ®efngtc ju ber obigen iöe-

merfnng, ba^ ein @efic^t nnr baö erfte 3)?at feinen rid)tigen

nnb üoKen (Sinbrud mad}t. Um nämfie^ biefen rein objefüü

unb nnöerfäffc^t 5n empfangen, muffen mir nod) in feinertei ^Je-

3ie()nng jnr ^^erfon fteljn, [a, mo mög(id), mit bcrfetben nod)

nid)t gerebet ^aben. Sd)on j;ebe8 ®efprä(^ nämlid) befreunbet

einigermaaBcn unb fiifjrt einen gemiffen rapport, eine medjfel*

feitige, fubjeftioe iöejie^nng ein, bei ber bie Cbjcftioität ber

^2(nffaffung fogtcic^ leibet. T^a 5ubem 3eber bemüf)t ift, fid) §od)=

ac^tung ober greuubfdjaft ju ermerben; fo mirb and) ber 5n ^e*

obad}tenbe fogleid) aderlei, i[)m fd)on geläufige S3erfte((ungk?fünftc

anmenben, mirb, mit feinen 9)?ienen, ^cud}c(n, fd)meid)e(n, unb

babnrd) un§ fo beftedjcn, ta^ mir balb nid)t me[)r fefjn \va&

bod) ber erfte ^(icf nn^ bentlid) gezeigt f)attc. S^anad) ^eißt eö

bann, 'C)a^ „bie meiften 9)?enf(^en bei näfjerer ©efanntfdjaft ge=

minnen", foUte jebod) Reißen „unö betf)brcn". 333enn nun aber

fpätcvl)in bie fdjümmen ®e(egenl)eiten fid) einfinbcn, ba exiydit

meiftenö iiüQ Urt^eit beö erften Slidö feine 9xcd}tfertiguug unb

madjt fie oft f)i3f)nenb geüenb. 3ft hingegen hk „näfjere ^e*

fanutfd)aft" fog(eid) eine feinbfäüge; fo mirb man ebcnfaüö nidjt

finben, ba§ burd) fie bie Sente gemönnen. (Sine anbere Urfadje

be^ angebüdjcn ©eminnenS bei näherer ©efanntfdjaft ift, baß

ber SD^eufd), beffen erfter 2(nbli(i un§ oor i()m marntc, fobalb

mir mit i^m !onücrfiren, nid)t mefir bto^ fein eigene^ Söefen

unb (5^ara!ter 5eigt, fonberu and) feine öitbung, b. f). nidjt

blo^ maö er mirfüd) unb üon ber 9]atur ift, fonbcrn aui^ maß er

ft^ tiom ©emeingut ber gangen 2)icnfd)l)cit angeeignet f)at: brei

33iertet oon bcm, ma6 er fagt, ge^ijrt nid)t it)m, fonberu ift oon

au^eu ^ineingefommen: bann munbern mir ung oft, einen fo(d)en

SOlinotaur fo menfd)Ii(^ reben ju ^breii. 3(ber man !omme nur

oon bcr „näf)eren ^cfanntf(^aft" 5ur nod) näheren: ba mirb

batb „bie Seftiaütät", me(d)e fein ®efid)t öerf)iep, „iid) gar ^err*

Scfjopcn^auer , *ßareiga. II.
, 43
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Od) offenbaren/' — ißJer olfo mit pI)l;fiognomif{^em ©(^avfbttd

begabt ift, t)at bie, aller nät)eren ^efanntfdiaft üorfier gegangenen

unb ba^er unüerfä(frf)ten 2tuöfprürf)C beffelben ttol^t ju beadjten.

!©enn baö ®eficl)t eines SOJenfd^en fagt gerabe ouö, tt)a« er ift;

unb taufet eö unt% fo ift bieö nirf)t feine, fonbern unfre @d)u(b.

"Sie Sorte eines SDJenfdien hingegen fngen bIo§ traS er benft,

öfter ttur was er gelernt ^at, ober gar lüaS er ju benfen blo^

üorgiebt. ©aju fommt norf), ba^ wenn wir mit i^m reben, ja,

tf)n nur 3U 5lnbern reben ^ören, inir oon feiner eigentlicf)en

^^^fiognomic abftra^iren, inbem wir fie als "ba^ ©ubftrat, ha^

f(^Ied)tf)in ©egebene, bei @eite fe^en unb blo^ auf ba§ '!)3ot^o-

gnomifd)e berfelben, fein 3)Jiencnfpiet beim 9xeben, arf)ten: biefeS

aber ridjtet er fo ein, ba§ er bie gute @cite nai^ au^en fe^rt.

SBenn uuu aber ©olratcS 3U einem öünglinge, ber it)m,

bamit er bcffeu gä^igfeiten ^rüfe, öovgefteüt würbe, gcfagt ^at:

„fpriiJ), bamit iä) bi(^ fe{)e"; fo ^atte er (angenommen, ba^ er

unter bem «Se^n nic^t ha& bto^e |)ören öerftanb) gmar in fofern

ü^eci^t, als erft beim 9?eben bie SH^f befonberS bie 5lugen, beS

90'Jenfd)en fi^ beleben unb feine geiftigen SWittel unb gä^igfeiten

bem SD^iencnfpiet if|ren (Stempel aufbrücfen, woburct) wir atS-

bann ben ®rab unb bie ^apacität feiner önteüigenj öorläufig

abjuf^ci^en im ©taube finb; wet^eS eben l^ier ber S^td beS

(SofratcS war. ®onft aber ift bagegeu gettenb gu marf)en, erft*

lid), ba^ !©iefeS fid) ui^t auf bie moralif^eu (5igenf(f)aften

beS 9Jfcnfd)cu erftrecEt, atS welche tiefer liegen, unb jweitenS,

ba^ was wir, beim 9?eben beS ÜJ?enf(^en, an ber beuttic^eren

(Sntwicfetung feiner ®efid)tS5Üge burd^ fein a)?ieuenfpie(, objec-

tive gewinnen, wir wieber subjective oerliereu, burd) bie per-

fön(id)e ^e3ie]^ung, in wetd)e er gu unS fogleid) tritt, unb wetdje

eine teife i^aScination f)erbeifü^rt, bie uns uid)t unbefangen lä^t;

wie oben ausgeführt worben. 3^a^er mb^te, üon biefem le^*

teren ®efid)tspunfte aus, eS ridjtiger fe^n, ju fagen: „fpric^

uid)t; bamit id) bid) fet)e."

>Deuu um bie wa§re ^^Ijljfiognomie eines SD^enfd)en rein

unb tief JU erfaffeu, mu^ man itjn beobad)ten, wann er atleiu

unb fid) felbft überloffen bafi^t. @dpn jebe ©efeltfdjaft unb

fein ©efpräd) urtt einem Slnbern wirft einen fremben $Ref(e^ auf

i^n, meiftenS ju feinem ^ort^eit, inbem er bnrdj bie Slftion unb
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Üieaftion in Stfjätigfeit gefegt unb babuvc^ gehoben inirb. $iin*

gegen oüein unb ftd) [eiber übcriaffen, in ber -^örü^e feiner eigc*

ncn ©ebanfen unb (Sm)3finbungen fcf)n^immenb, — nur ba ift er

gan3 unb gar er felbft. S)a fann ein tief einbringcnber pIil;fio*

gnoniifd)er ^üä fein ganje« Sefen, im 5U(gemeinen, auf @in äiht

erfaffen. ÜDenn auf feinem ©efidjte, an unb für fid), ift ber

©runbton aüer feiner ©ebanfen unb öcftrebungcn au^ge^rägt,

ber arret irrevocable Neffen, n?aS er ju fetjn ^at unb aU tta«

er fidf) nur bann ganj empfinbet, ujann er allein ift.

©c^on bc^^alb nun ift '>|.M)^fiognomif ein ^auptmittet jur

ßenntni^ ber SO?enfd)cn, n)eit bie ^^^fiognomie, im engern ®innc,

taS @in3ige ift, iuoI)tn if)re 9?crfte((ungtsfünfte ni^t reid)en; ha

im iöereic^c biefer hW^ baö ^^at^ognomifc^e, ba^ 9)?lmifd)e, liegt.

'^aljn eben empfehle ic^, 3eben bann auf3ufaffen, wann er

oüein, fi^ fclbcr I)ingegeben ift, unb e^c man mit i^m gerebet

f)at; t^cilö lucit man nur bann ba^ ^>f)^fiognonüf^e rein unb

uuüermifdjt öor fid) ^at, inbem im ®efpräd)c foglei^ baa ^atl^o*

gnomifdje cinf(ic^t unb er bann feine eingelernten 3?erftc(Iung8-

fünftc anipenbet; t^eit« tticit jcbe^, and) baö f(üd)tigfte, perfönlii^c

S3cr]^ä(tni^ un« befangen mad)t unb babuvd) unfer Urt^eil fub*

|e!tiö öcrunreinigt.

'^Hoä) ^abe id) ju bemerfen, ba^, auf bem p^t)fiognomifc^cn

2Begc überljaupt, eö öiel (eid)ter ift, bie intcWcftuetlen ^^ä^ig*

feiten eines 3)Jenfd)en, a(§ feinen moralif^en ßfjarafter, ju ent*

becfen. Scne nämtid) f^tagen üiel mc^r nad) auj^en. @ie ^aben

i^ren SluSbrucE nidjt nur am ®efid)t unb 9)?ienenfpie(, fonbern

aud} am ®ange, ja, an jcber 33eiüegung, fo ftein fie aud) fei.

9J?an fönnte oieöeidjt einen T)umm!opf, einen 9larren unb einen

9)2ann üon ®eift fd)on oon hinten unterfd^eiben. 'Den '^nrnm--

!o|3f be^eidjnet bie bleierne ®d)n)erfäflig!eit a((cr ^emegungen;

bie 9ioiT{)eit brücft i^ren ©tempel jebem ©eftuö auf; baö ©teidjc

ttjut ©eift unb 9cad)benfen. ^Darauf beruht bie ^emcvfung bcs

?abrut;ere: il n'y a rien de si delie, de si simple, et de

si imperceptible, oü il n'y entrent des manieres, qiii nous

decelent: un sot ni n'entre, ni ne sort, ni ne s'assied, ni

ne se leve, ni ne se tait, ni n'est sur ses jambes, comme
un homme d'esprit. ^ierau0 erftärt fi^, beiläufig gefagt, jener

instinct sür et prompt, ben, nad) ^eloetiuS, bie SldtagS*

43*
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fi3pfe i)ahm, um bte Öeute oon ©ctft ju cvfeunen itnb 51t ffier^en.

Tk ®ad)e felbft aber berul)t 5imäc()ft baraitf, bafj je größer luib

cutwidelter H^ ®ef}irn unb je bünnev, im 3?er()ä(tntB 311 ifjui,

ba§ öxücfeninarf unb bie 9terüen finb, befto größer nid)t nur

bie öntcüigenj, fonbern sugleic^ and) bie SDtobitttftt unb i^otg*

fanifcit aüer ©lieber ift; lüeif biefe bann unmittelbarer unb ent--

fcfjiebener üom ®el}irn bcf)err|d)t inerbcn, folglich SldeS me^r att

Sinem g-aben ge3ogen wirb, rooburd) in jcber Bewegung fid)

it}re Stbfic^t genau ausprägt. :j)ie ganje 'Sad)t ift aber Xicm

analog, ja ^ängt bamit jui'ammen, ba§, je ^ö^er ein 2;f)ier auf

ber (Stufeuleiter ber Sefen [tel)t, befto leichter e§ burd) 33er*

(et^ung einer ein3igen ©teile getöbtct irerbeu fann. 9)?an ue^me

',. ©. bie -öatradjier: inie fie, in iljren Öeuicgungen, fdimcr*

fällig, träge unb langfam finb, fo fiub fie and) unintelltgent unb

babei oon anwerft 3äl)em Seben; tt)etd)eS ^llleS fi^ barauö er*

tlärt, ba^ fie, bei gar wenigem @cl)irn, fel)r bideö ÜJüdenmar!

unb 9leroen ^ahtw. Ueberljaupt aber ift ber ®ang unb bie

^Irmbeiuegung l)auptfä(^lid) eine ®el)irnfuu!tion; weil bie ändern

©lieber, mittclft ber 9iüdenmarft^ncrücn, üom ©etjirn au6 iljre

:öewegnng unb jebe, aud) bie fleinfte, 23?obifilation berfelben er*

Ijalten; wie benn au^ eben bieferljalb bie wiülürlid)en Seweguu*

gen un§ ermüben; weldjc ßrmübung, eben Wie ber <S(^mcr3,

tl}rcu <Bits im ®el)iru, nidjt, wie wir wäl)nen, in ben ©liebern

l)at, baljer fie ben (Sdjlaf bcförbert; hingegen bie nic^t öom ®c*

()irn auö erregten, alfo uuwit(fürlid)en Bewegungen be§ orgoni*

fi^en 8eben6, be5 ipcr3cnS, ber Sunge u.
f.

w. unermüblic^ fort*

9el}'n. ®a uun bemfelbeu ®el)irn fowoljl baö !Den!en, al§ bie

^3en!ung ber ©lieber obliegt; fo prägt ber Sljaralter feiner STljättg*

feit fid) im einen, wie im anbern aui§, je mi) iöefdjaffenljeit

be§ 3nbit)ibuumS: bumme 2)?enfd)en bewegen fid) wie ©lieber*

männer; an geiftrcidjcn fprid)t jcbeö ©eleu!. — 2?icl bcffer je*

bod), aU aus ben ©eften unb Bewegungen, finb bie geiftigeii

(vigcnfd)aften aus bem ©efic^te 3U erfentmi, aus ber ©eftalt

unb ©röpe ber iStirn, ber Stufpannung unb Bcwcglidjlcit ber

©efidjtSjüge uub üor 9111cm aus bem 2luge, — öom fleineu,

trüben, mattblidenbeu SdjWeinSauge on, burd) alle 3i^^M"<i)C"*

ftnfen, bis 5um ftraljlenben unb blilicnbeu 91uge beS ©cnies

l)tnauf. — ©er Blicf ber Älugl)eit, felbft ber fcinften, Tft oon

bem ber ©enialität baburd) tierfd)ieben, ita^ er baS ©epräge
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beö 255t(Ien§bicnftci5 trägt; ber anberc fjhigegen baoon frei ift.

(5?crt3l. oben ©. 77 bie[e§ 53anbc^ baö über ben ®ci'id)ti^aiiöbrit(i

bca ©enic'ö ©cjagte.) — S^cnnuid) ift bic 9Inc!bote bitrdjauö

gtaubtid), luctdjc Sqitar^afidji, in [einem Sebeu '^Pctrarfa'ö,

bem biefem gtcidjjcitigen 3o[ep^ ©rioiiiö nadierjätjU, baf, iiäm*

tid) cinft, am ^ofc ber 3?iÖconti, gX^ unter üietcn §>erren nnb

(Sbeten and) "^H'travfa baftanb, ®atea330 33i^sconti, feinem bamalig

nod) im Knabenalter ftctjcnbcn ©oljne, nadjmaligem erftcn iper*

3oge öon 9)lai(anb, aufgab, unter ben 5ln\üefenbeu ben uieife*

ften I)eraut^3ufud)en: ber Snabe fal) fie alle eine 31>ei(e an: bann

aber ergriff er bic ipanb bcö ^etrarfa unb filterte \{)\\ bem 33ater

3u, unter großer iSemnnbcrnng alter Slnuicfcnbcn. "Denn fo beut*

lid) brüdt bie Statur ben iöeüor3ngten ber 93cenfd}l)eit ben (Stempel

i^rer Sürbe auf, ba^ ein Äinb eö erfennt. S)al)er mijdjte irf)

meinen [djarffinnigcn öanbeleuten ratzen, ba^, uienn fie ein 9}cal

tuieber belieben tragen, einen 3llltagöfopf, 30 3al)re lang, alö

gropen ®etft auö3Upofaunen, fie bod) nid}t eine foldje ©iertüirt^S'

pl)l)fiognomie ba3u niciljlcn nii3gen, mie ipeget t)atte, auf beffen

®efid)t bie 9htnr, mit il)rer Ieferlid)ften ^anbfdjrift, baö il)r fo

geläufige „5Illtagömenfd)" gefd)rieben ^atte.

3(uberci nun aber, alö mit bem Sntetlcttuellen, tierl)ält eö fid)

mit bem 2)toralifdjen, bem (Sl)arafter beS 93?enfd)cn: biefer ift

oiet fc^njerer pl)t)fiognomijd) ju erfennen; lüeit er, oXi ein 9)2eta*

pl)l}fifd}e^% nngleid) tiefer liegt unb mit ber .Qorporifation, bem

Organiömuö, 3niar and) jnfammenljäugt, jeboc^ nidjt fo unmittel-

tior unb nid)t an einen beftimmten 3:l)cit unb ©l^ftem beffelben

gefnüpft ift, mie ber Öutelleft. '^^w fommt, baf? mäl)rcnb 3eber

feinen 33erftanb, al^ mit weldjcm er burd}gängig fel)r aufrieben

ift, offen jur <2d}au trägt unb bei icber @elcgenl)eit ll^n ju jeigen

fid) bemüljt, baö 9:>toralifd)e feiten gan3 frei an ben ^Tag gelegt,

ja meiften^ abfid)tlid) üerftcrft tuirb; moriu bann bie lauge Hebung

gro^e 9}2eiftcrfd)aft üerleil)t. Qn3Unfd)en brüden, mie oben au§*

geführt, bie fd)lcd)ten ©ebanfen unb nidjtöwiirbigen ©cftrebungen

allmälig bem ©cfidjte il)re ©puren ein, 3umal bem 5(uge. ©em^

nad) ftcl)t cö fo, baf; mir, pl)t}fiognomifd) urt^eilenb, nnö leid}t

für einen 9)K'nfd)eu ba()in verbürgen tonnen, baB er nie ein unfterb^

lic^e« 3Berf l}erüorbringeu; aber nidjt mo(}l, \iC()(, er nie ein gropeiJ

S3erbred)en begel)u merbc.
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Ueber Öevm unb ©eväufc^

§. 391.

^ant ^at chic 5lb^anblung über bie tebenbigcn v^räfte

9efd)rieben: id) aber möd^te eine 9^änie unb 3::^renobie über bic*

felben frf)reiben; meil i^r fo überaus häufiger ©ebraurf), im

Klopfen, jammern unb 9?ammeln, mir mein Öeben l^inburcf)^

jur täglidjen ^ein gereirf)t ^at. Sltlerbingg giebt eö Seute, ja,

rerf)t oiefe, bie hierüber (ärfjetn; mii fic unempfinbtic^ gegen

©eräufrf) finb: c§ finb jeborf) eben bie, welche aurf) unempfinb-

iidj gegen ©rünbe, gegen ©ebanfen, gegen 3^irf)tungen unb Äunft*

werte, furj, gegen geiftigc Sinbrüde feber 5lrt finb: benn e§

liegt an ber jä^en -^ef^affen^eit unb ^anbfcften 5rej:tur i^rer

©e^irnmaffe. .^ingegen finbe i^ klagen über bie ^ein, meiere

benfenben 9[l?enfc^en ber Serm üerur[arf)t, in ben iöiograp^ien,

ober fonftigen iöeric^^ten perfbnli^cr Sleu^erungen faft aller großen

<©rf)riftfteller, 3. ^. taut'«, ©oet^e'ö, 8id)tenberg%*) 3ean ^aul'«;

ia, wenn fol(^c bei irgenb (Sinem fehlen follten, fo ift eö blo§,

weil ber tonte^-t nic^t barauf geführt ^at. 3c^ lege mir t>k

(Baä:it fo anö: wie ein großer !t)iamant, in @tü(fe jcrfc^uitten,

an Sert^ nur norf) eben fo üielen fleinen gleid) fommt; ober

wie ein §eer, wenn e« scrfjjrcngt, b. ^. in fleine f)aufen auf^

gelöft ift, nici)t§ me^r öermag; fo tiermag auc^ ein großer ®eift

nic^t mc^r, al« ein gewö^nlii^er, fobalb er unterbrochen, gcftört,

jerftreut, abgclcnlt wirb; weit feine Ueberlegen^eit baburc^ be*

*) Lichtenberg fagt in ben „9la^rid^ten unb 3?emevfungen toon unb üfer

fid^ felbft": „Sc^ bin außerorbcntlid; cmtjfinblid^ gegen atteS Oetöfe, aKein

es verliert ganj feinen njibrigen Sinbvud, fobalb ee mit einem f ernünftigett

3nje(fc tevbunben ift." (@. Lichtenberg« termifd^te ©c^riften, ©iJttingere

1800, S3b. I, @. 43; in ber neuen %mQ. ton 1844, 33b. I, ®. 23.)

©er JgJerauSg.
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bingt ift, ba§ er aüe feine Gräfte, ttJtc ein ^ofjlfpiegef oöc feine

©trauten, ouf einen ^unft unb ©egenftanb foncentrirt; unb

^kxan eben öevl)inbevt i^n bic (ermenbe Untevbre(f)ung. !Davnnt

atfo finb bie eminenten ©eifter ftctö jeber (Störung, Unterbvei^ung

unb 2tb(enfung, üor SKUcm ober ber gettjattfamen hmä) öerm, fo

^örfjft ab^otb gettjefen; tüä^renb bie übrigen berg(eirf)en nirf)t

fonbertic^ anfirf)t. !©ic ocrftänbigfte unb geiftreici)ftc aüer euro*

päifc^en 91ationen ^ot fogar bie 9leget never Interrupt, —
;,bu foüft niemat« unterbrerfien/' — \ia& elfte ®ebot genannt.

X)er Öerm aber ift bie impertinentefte aßer Unterbrerf)ungen, ba

er fogar unferc eigenen ©ebanfen unterbricht, ja, ^erbric^t. $Bo

jebocf) nic^tö ju unterbreci^en ift, ba mxb er freiti^ nicf)t fon*

tcxüd) empfunben njerben. — -SöiSlüeiten qüäft unb ftört ein

mäßige« unb ftätigeö ®eränfrf) mid) eine Seife, e^e ic^ feiner

mir beutü^ ben^n^t werbe, inbem id) e§ b(o§ aU eine fonftantc

(5tfd)tt)erung meine« ®enfen§, wie einen ^iod am gw^c, em*

pfinbe, bi« irf| inne werbe, was es fei.
—

S^iunme^r aber, öom genus auf bie species übcrge^enb,

^abc tcE|, atö ben unüerantn)ort(irf)ften unb frf)änbli(l)ften 8erm,

baS wa^r^aft infernale 'ipeitfrf)cn!Iatf^en, in ben ^aüenben Waffen

ber ©täbte, ju benunciren, roel^eö bem öeben aße 9?u^e unb

alle ©innigfeit benimmt. '^id)t& giebt mir öon bem ©tumpf-

finn unb ber ®eban!en(ofigfeit ber 3y?enfd)en einen fo beuttirfien

begriff, wie baS ßrtaubtfeijn be« ^eitfd)en!(atfrf)eng. ©iefer

plö^licf)e, f^arfc, ^irntä^menbe, aüe ©efinnung gerfdjueibenbc

unb gebanfenmörberif^c ^naü mu§ öon Sebem, ber nur irgenb

etwa«, einem ©ebanfen 2le^ntid)e8 im klopfe herumträgt, f^merj*

lief) empfunben werben; jeber folcf)er tnaü mu§ baf)cr ^unbertc

in i^rer geiftigen 5i:^ätigfeit, fo niebriger Gattung fie auc^ immer

fe^u mog, ftören: bem S)en!er aber fä^rt er burrf) feine SOZebi*

tationen fo fdimerjti^ unb oerberbfic^, wie ba« 9?id)tfcf)Werbt

jwifc^en Äopf unb ^Rumpf. ^cin Slon burd)fc^neibet fo fc^arf

ba« ®e{)irn, wie biefc« oermafebeite 'ipeitfd)enftatfd;en: man fü^It

gerabeju bic @pi^e ber ^eitfd|enfd)nur im ©e^irn, unb e« wirft

auf biefe« wie bic S5erü^rung auf bie mimosa pudica; aud)

eben fo nac^^attig. Sei allem S^efpeft oor ber ^odi^eiügeu

9^ül^(id)feit fe^e id) bod) nid)t ein, ba§ ein ^erf, ber eine i^uljv

(ganb ober W[\t oon ber ©tcttc fdjafft, babmd) ba« ^^riDifegium



680 Hetzer Sevm unt) ©eräufd).

erlangen foH, jeben etumn auffteigcnben ©ebanfen, in fucceffioe

^el^n S^aufcnb Äijpfeu (eine l^alfie ©tunbe ©tabtiveg) im ^eime

3n evftitfen. i^amnicrfdjfägc, ipunbegebeü unb ^inbergefdjvci finb

entfetittd): aber bev vcdjte ©ebanfenmörbcr ift allein ber ^^eit*

fctjenfnall. Qeben guten, finnigen Slngenbüd, bcn etiüan ^ier

unb ba ivgenb ßincr l^at, ju zermalmen ift feine ^cftiinmung.

91ur inenn, um 3u9t^ii''i"c anjutreiben, fein anbereS 3)2ittel oov=

Ijonben wäre, al6 biefer abfdjentidjfte alter ^Icingc, niürbe er

ijn entfd)nlbigcn fctjn. 9lber ganj im @cgentl)cil: biefcö öer-

malebeite ^citfd)enftatfd)en ift nicht nur nnnöt^ig, fonbcrn fogar

unnüt|. !©ie burd) baffelbe bcabfidjtigte |iil)d)ii'd)e SBirfung auf

bie ^ferbe nämlid) ift burd) bie ©elvoljuljeit, n^eldjc ber unab-

läpige SDJipraud) ber @ad)e I)erbcigcfül)rt t)at, ganj abgcftumpft

unb bleibt anS: fie befd)tcunigen iljren «gdjritt nid)t banad):

wie bcfonber^ an leeren unb ^unben fudjcuben i^'i^fe^'«/ bie, im

langfamften ©djrittc faljrcnb, unaufljbrlid) !{at[d)cn, ju crfe^n

ift: bie leifefte ^erü[)rung mit ber ^eitfd)e wirft me^r. Slnge^

nommen aber, ta^ c& unumgänglich nöt^ig wäre, bie ^ferbe

bnrdi ben ©djall bcftänbig an bie ©egcnwart ber '!|?citfc^e gu

erinnern, fo würbe i>ain ein f)unbert 93Jal fd}WäcI)erer (Sdjaü

au*3rcid)en; ha befanntlid) bie Spiere fogar auf bie Icifeften, jo

auf lanm merflicl)c 3cid)cn, Ijörbare wie fidjtbare, adjtcn; woüon

abgerichtete ^unbe unb Äauarienübgel ftaunenerregenbe 53eifpiele

liefern, ©ie (Sad^e ftcllt bcmna^ fid) eben bar als reiner

2}hitl)Wille, la, ol8 ein frcd)er ^olju be^ mit ben Slrmen arbet^

teubcn 2;^ei[cö ber ©efellfdjaft gegen ben mit bem topfe arbei*

tcnben. ®a^ eine folcl)e 3nfamie in ©labten gebulbet wirb ift

eine gro^e Barbarei unb eine Ungcrcd)tigfcit; um fo mel)r, aU

eS gar leidjt su bcfeitigen wäre, burd) poli3eilicf)e 93crorbnung

eines t'notcuS am (inhc jcber ^^citfd)cnfd)nur. Q§ fann nid)t

fd)aben, ba^ mau bie ^Proletarier auf bie £o|.ifarbeit ber über

il)nen fteljeubcn klaffen aufmerffam madje: bcnu fie ^aben oor

aller topfarbeit eine uubäubige 91ngft. S'afj nun aber ein terl,

ber mit lebigen ^^oftpfcrbcn, ober auf einem lofen tarrengaul,

bie engen ©äffen einer öolfreid)cn @tabt burdjreitcnb, mit einer

flafterlaugen "Jl-Hntf^e aus ßeibeSlräften unaufl}brlid) !latfd)t,

nidjt nerbiene, fogleicl) ab3ufitjeu, um fünf aufrid}tig gemeinte

©todprügel ju empfangen, 5^aS werben mir aüe ^^'()ilautl)ropen
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ber S^^ctt, ncbft bcn IcgiSlatioen, fämmtltd)e 0ei6e6ftrnfcn, au8

guten ©rünbcn, nbidjaffcnben 25cri"ammüingen, ni(^t cinreben.

216er etiüaS nod) Stävfereg, alö 3ene§, fann man oft genug

fef)en, nämlid) fo einen gul)r!ne^t, ber allein unb oljne '5]?fcrbc,

burd) bie ©trafen ge^enb, unauf^i3rlid} ftatfd^t: fo feljr ift biefem

9D?en[d)en ber '51?cit[d)cn!(ati^ jur ©elüofinljcit gcmorben, in ^ofge

unücrantU3ort(idjer 9tad)[td)t. @olI benn, bei ber fo aUgemeinen

3ärtlid)feit für ben Öeib unb aüe feine ^Sefriebigungen, ber bcu-

fenbe ©eift "ba^^ Sinjige fei)n, um^ nie bie gcringfte iScrnd'ftdjti*

gung, nod) ®d}nlj, gcfdjlueige Sxefpeft erfäljvt? üitfji^^ntdjte, (Sacf-

träger, (Sdenftcfjer u. bgl. finb bie Saftt^iere ber mcnfdjlidjen

®efeüfd)aft; fie foKcn burd)au§ l)uman, mit ®erc^tig!cit, ^iflig=

feit, 9^ad}fid)t unb 5i?orforge bef)anbclt iDerben; aber ifjueu barf

nidjt geftattet fel}n, burd) mnt()n)iüigen Serm ben {)ö^eru 53e*

ftrebungen bc§ 2}?cnfd)cngefd)Iec^t3 l^inberlic^ 5u uicrben. 3d)

möd)te iDiffen, une üiel grofe unb fd)öne ©cbanfen biefe ^eit^

fd)en fd}ou a\\^ ber äöett gefnaüt l^aben. ^ättc i^ ju befefifen,

fo foüte in ben köpfen ber 75uf)r!nec^te ein unzerreißbarer iiexus

icleanim junfdjcn '!)?cttfd)enf(atfd)en unb ^H-ügelfricgeu erzeugt

werben. — ffiir iroüen l^offen, ba^ bie inteüigenteren unb feiner

fü^(euben 9lationen and) fjierin ben Anfang mndjen unb bann,

auf bem 2ßegc bc8 53eifpietg, bie S)eutf^en ebcnfaßs ba^in

merben gebrodjt luerben.*) 3Son biefen fagt injiüifi^cn 2:f;oma6

ipoob (iip the Rliine) for a musical people, they are the

most noisy I ever met with (für eine mufifalifd;e Station,

finb fie bie lermenbcfte, weldie mir je oorgctommen). S)a§ fie

bieg finb, liegt aber nidjt baran, baß fie mcf)r aU Slnbere zum
Hermen geneigt nnircn, fonbern an ber an§ ©tnmpffjcit entfprin*

genben Unempfinbti^fcit leerer, bie e§ ansu(}ören ^aben, al8

iüe(d)c babnrc^ in feinem !J)enfen ober Sefen geftört üjerben,

weit fie eben nii^t bcnfen, fonbern bloß raudjen, alö ml^tQ il;r

(Surrogat für ©ebanfen ift. !t)ie allgemeine Stoferanz gegen

uunöttjigen Senn, j. 53. gegen ha^ fo I)bd}ft ungezogene unb ge*

meine 2;l)ürcnn)erfen, ift gerabczn ein 3'^^^)'^^^ '^^^ aUgemcinen

©tumpfljeit unb ©ebanfeuteere ber löpfe. 3n SDeutfd)(anb ift

*) 9^a(^ einer „Sefanntmad^itng beS 2)?üncf;ener 2:^ievfd^u^toeretne"

t>om SejcmBer 1858 ift in Slüvnberg baß Ül6evffü)[i9e 'ipeitfc^eu unb anaßen

fticnafteuö »cvtoten.
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c6, als 06 eß orbent(irf) barauf angelegt Wäre, ba^, Dor Serm,

Diienmnb jur 53e[innuug fommen [otte: 3. 53. baS jwedlofe

S^rommcln.

2öa8 nun enbtid^ bic ßitteratur beS in biefent Äapitel ab'

gc()anbettcn ©cgenftanbc« betrifft; fo Ijabc ic^ nur ein 3Berf,

aber ein frf)i)ne§, ju cntpfe^ten, nämtic^ eine poetif^e (Spiftel in

STer^inen, oon bem berühmten 9J?a(er -öronsino, betitelt de'

romori, a Messer Luca Martini: ^ier Wirb nämtii^ bk ^ein,

bic man ton bem mannigfaltigen 8erm einer ita(iäntfd)en ®tabt

au§3nfte^n ^at, in tragifomifd^er Seife, auöfü^rü^ unb fe^r

launig gefcl)itbert. Wan finbet biefe (Spiftel <B. 258 beS jweiten

33anbeS ber Opere burlesche del Berni, Aretino ed. altri»

angebti^ crfrfjienen in Utrcdjt, 1771.



ßapitct XXXI.

®(eid)nifi'e, Parabeln unb gabeln.

§. 392.

Titn ipo^tfpicgel faim man 3U mannigfattigcn ©fetc^niffcn

benu^en, 3. ^., mc oben bctfänfig gefc^e^n, U)n mit bem ©cnie

t)erg(etrf)cn, fofcrn au^ bicfciS feine traft auf (5ine ©teile fon-

centrirt, um, njic er, ein täuf^enbeS, aber berfc^i3nerte§ 33i(b

ber !t)inge mä) au§en ju luerfcn, ober überhaupt öi(f)t unb

Särme ju erftaunlidjen SBirfnngen anju^änfen. ÜDer elegante

^ottjfjiftor hingegen g(eid)t bem fonoejcn 3"'fti'e"U"S^fP'cgef,

a(§ n)e(rf)er, nur irenig unter feiner Oberf(äd)e, oüe @cgen=

ftänbe jugteic^ unb ein öerfteinerteS 33Ub ber @onne ba5n fef)n

(äpt, unb foIrf)e, nad) aßen 9?icf)tungen, 3ebem entgegen wirft;

iDä^renb ber ^of)Ifpiege( nur nacb (5iner wirft unb eine beftimmte

@teüung beö ^efd^auena forbert.

^weiten« lix^t and) iitc^ äc^te tunftmer! fid) beut .^o^(*

fpicgef oergteidjen, fofern rva§ e8 eigentüc^ mitttjeilt nidit fein

eigenes, taftbareS @c(bft, fein empirifd)er Sn^att ift, fonbern

au^er i^m liegt, nid)t mit ^änben 5U greifen, t)ie(mef)r nur üon

ber *ij3^antafie oerfolgt ttjirb, aU ber eigentliche, fdjmer 3U

f)afd)enbe ®eift ber ©ad)e. 9)?an fel)e Ijicrüber in meinem

^auptwcrfe tap. 34, @. 406 (3. 2luf(. 464) be« gweiten

^anbeS.

@nbtid) fann and) noc^ ein hoffnungslos Siebcnber feine

graufame @d)önc bem ipo^tfpieget epigrammatif^ öergtei^en,

als nieldjer, lüie biefe glänzt, ent3Ünbet unb üerse^rt, babei aber

fetbft fatt bleibt.

§. 393.

T)it ®c^tt)ei3 gleicht einem ®cnic: fd)ön unb ergaben,

jeboc^ wenig geeignet, na^rt)afte f^rudjt ju tragen, i^agegen ift
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Sommern unb ha§ Ijolfteinifrfie lDhr[c^Innb überaus fru^tbar

unb naf)v()aft, aber platt unb (angiueilig, luie ber nül|üd)c

^t)ta[ter.

§. 394.

^ä) [taub üor einer, üon rü(ffirf)t^to[em i^n§ getretenen

ßüde im reifenben tornfelb. ©a [af) idj jivifdjcn ben jaljüofen

einanber ganj g(eid)en, fd)nurgeraben, bic tiolle [djiuere Ste^re

tragenben ^atmen eine SD^annigfatttgfeit blauer, rotl)er unb öio-

letter •331umen, bie, in i^rer 9^atüvll(^feit, mit iljrem Blätter*

inerf, gar [djijn an3u[e^n iraren. Slber, bad)t id), fie finb un*

nü^, unfrud)tbar unb eigentlid) blopeS Unfraut, boö ^ier nur

gebulbet tt)irb, ireil man e0 nid)t lo8 lücrben fann. 3)ennod)

finb fie eö allein, bie biefem 21nbli(f @d)i)nl)eit unb ö^eij oer*

leiten. «So ift benn, in jeber ^infic^t, i^re 9ioüe bie felbe, lüelc^c

bie ^oefie unb bie fdjijnen fünfte im ernften, nütilid)en unb

fruc^tbringenben bürgerlidjen ^ihtn fpielen; baljer fie alö ©inn*

bilb biefer betrai^tet njerben !i3nnen.

§. 395.

(58 giebt auf ber (ärbe mirflid) fe^r fd)önc Öanbfdiaften:

aber mit ber ©taffage ift eS überaü f^le^t beftellt; baljer mau

bei biefer fic^ nid)t aufl^alten mu^.

§. 396.

(Sine ©tobt mit ard)iteftonifd)en Jßerjierungen, SDJonumenten,

ObeliSfen, 3^^^'^^'"""^" "• ^9^-/ ""^ ^^S" "'^^ bem elenben

©tra^enpflafter, wie in ©eutfdjlanb gemiD^nlid), gleicht einer

grau, bie mit (Solb unb Suiuelen gefdjuüidt ift, aber ein

fd)mu^igeS, scrlumpteS ^leib boju trögt. Sollt i^r eure «Stäbtc

öcr^ieren, n)ie bie 3taliäniid)cn, fo pflaftert fie erft lüie \ik 3ta*

liänifdien. Unb beiläufig, fe^t nid)t ©tatuen ouf l)äuferl)ol;c

©runbgeftelle, fonbern wie bie ötaliäner.

§. 397.

3um ©tjmbol ber Unoerfd)ämtf)eit unb S)ummbreiftigfeit

follte man bie fliege nel)men. X)enn Jr»äl}renb alle Sljicre ben

9}tenfd)en über 5111eS fdjeucn unb fd)on üon ferne öor i^m flieljen,

fe^jt fie fid) iljm auf bie 9iafe.



©(etd^ntffe, ^arateln uub ^fabefn. 685

§. 398.

^\\m (Sf)incfcn in ©itvopa umreit 311111 crftcu SSiaM im STfjcatcr.

©er eine bcidjilfticjte fid) bauiit, ben a)?cd;aniöniuö ber 0}?a[d)i*

nerien ju begreifen; iuetc^eö if)m and) gelang. !Der anbcre

[nd)te, tro^ feiner Unfunbe ber ©pradje, ben ®inn bci^ (gtürfcs

jn enträtl)fe(n. — 3fenem g(eid)t ber Siftronom, biefem ber ^>t)i'

tofov§.

§. 399.

M) ftanb an ber Onedfilbermannc be§ ^menmatifdjen 2lp=

^jaratö unb mit e-inem eifcrnen Söffet fdjb^fte id; einige S^ropfen,

marf fie in bie ^i3^e unb fing fie lüicber, mit bem Söffet: nit^*

tang e§, fo fictcn fie in bie Sänne jnrürf", nnb nidjtö ging

oerforen, ata nur itjre augenbtidtidie ^orm; bat)er ©etingen nnb

9)?i§tingen mid) jiemtid) gteid)güttig tie§. — @o üertjätt fid) bie

natura naturalis, ober baö innere 3Befen atler !J)inge, jnm öcben

unb (Sterben ber önbioibnen.

§. 400.

®ic Seiötjeit, \^di)t in einem 9}?enfd)en bto^ ttjeoretifd) "iiix

ift, ot)ne praftifd) 3U luerben, gteidjt ber gefüttten Sf?ofe, metd)e,

burd) i^-arbe unb ®erud), Stnbere ergötzt, aber abfättt, o^ne i^rndjt

angcfeljt ju traben.

Itcine 9?ofe o^ne !Dornen. — Stber mandje dornen ofjnc

9Jofen.

§. 401.

©er ^nnb ift, mit Oicc^t, \:)a?> @^mbot ber 2^rene: unter

ben ^>f(an3en aber foüte eS bie Spanne fe^n. ©enn fie attcin

t)arrt mit nnö an«, ^nr fdjtimmen, mie jnr guten 3eit, unb öer-

tä^t nnö nid)t mit ber @unft ber @onne, luie oSiz anbern 33äume,

^^ftanjen, Önfetten unb 33bget, — um n)ieber3u!et)ren, mann ber

^immet um? mieber tadjt.

§. 402.

$)inter einein in feiner ooücn ^tüttjenpradjt ausgebreiteten

Stpfclbanm ert)ob eine gerabe Spanne itjren fpifecn bnnfetn ©ipfet.

3u bicfer fprad) jener: „®ie§e bie 2:aufeube meiner fdjbnen

muntern 33tüt^en, bie mid) ganj bebeden! SaS ^aft bu bagegen

anf5umeifen? ©dimarsgrüne g^abetn." — „2ßol)t lüatjr/' er*

miberte bie Spanne: „aber mann ber Sinter foinmt, mirft bu

enttaubt baftclju; id) aber werbe fcl)n maö id) icl^t bin."
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§. 403.

%{^ trf) einft unter einer (5irf)e botanifirte, fanb icf), junfdjen

bcn übrigen Kräutern unb üon gteidier ®rö^e mit i^nen, eine

^ffanje üon bunftcr t^orbe, mit jufammenge^ogeneu ^(ättern

unb gcrabem, ftraffen ©ttet. ?Ug irf) fic berührte, fagte fie mit

fefter @timme: ,,mxdj laff flefjn ! 3d) bin fein ^raut für bein

Herbarium, wie jene anbern, benen bie 9catur ein einjähriges

Öeben beftimmt ^at. 9)?ein Ccben njirb naä) öa^r^unberten

gemeffen: id) bin eine !teine (5icf)e/' — @o fte^t ©er, beffen

SBirfung fic§ auf Sa'^r^unberte erftrerfen foü, als i^inb, aU

3üngting, oft norf) aU 3}?ann, ja, über^au^t alö Ocbenber,

f^einbar ben Ucbrigen gteid) unb wie fie unbebeutenb. 5(ber

la^t nur bie 3^it !ommen unb mit i^r bie tenner! (5r ftirbt

nid)t wie bie Uebrigen.

§. 404.

3^ fanb eine gelbbtnme, bewunberte i^re ©cf)önl)eit, i^re

S3oüenbung in allen 2^(}ei(en, unb rief auö: „aber atleö iDicfce,

in i^r unb 2^aufenben iljreS ©leiten, »rangt unb öerblül)t,

öon niemanbem betrarf)tet, ja, oft »on feinem Singe and) nur

gefc^n." — @ie aber antwortete: „bu ST^or! meinft bu, id)

büi^e, um gefe^n ju werben? SDIeiner unb nid)t bcr Slnbern

wegen blü^c i^, blüfie, weif« mir gefäüt: barin, ba^ iä) Müljt

unb bin, beftef)t meine f^reube unb meine Öuft."

§. 405.

3u ber ^dt, aU bie (Srboberflä^e nod) aui8 einer glcid)*

fbrmigcn, ebenen ©ranitrinbe beftanb unb jur ßntfte^nng irgcnb

eines Sebenbigen no^ feine Slntagc ba war, ging eines SOJorgenS

bie @onnc auf. iiDie ©btterbotin 3riS, welche eben, im 2luf=

trage ber 3uno, ba^ergeftogen fam, rief, im S3orübereiIen, ber

(Sonne ju: „voa^ giebft bu bir bie 9}?ü^e auf3ugel)n? ift bod)

fein 5luge bo, bi^ wa^rjune^men, unb feine 2)ZemnonSfäufe, 3u

erflingen!" !Die Slntwort war: „i6) aber bin bie «Sonne, unb

gel^e auf, weif ic^ es bin: fe^e mid) wer fann!"

§. 406.

(Sine fd)öne, grünenbe unb bfüfjenbe OafiS fa^ um fid)

unb erblidte nid)tS, als bie 33}üfte ringS um^er: üergcbeuS fud)te

fie, ifires ©teidjen gewahr äu werben. 2)a brad) fie in Etagen
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auö: „irf) ungfücfürfie, ücreini'amtc Oafi«! aüein ntu§ id^ bleiben!

nirgenbs meinet ®Ieirf)en! ja, nirgenbs aitd) nur ein Singe, baS

niicf) fä^c unb greube f)ätte an meinen SBiefen, Oueüen, ^a(m*

bäumen unb ®efträn(^en ! S'Jic^tö, aU bie traurige, fanbige, felfigc,

(eb(o[c SBüfte umgiebt mid). SBaS Reifen mir atte meine 33or'

jüge, ®cf)ön^eiten unb 9?eid)tpmer in bie[er 23erlaffen^eit!"

©a ^pxaä) bie otte, graue ayjutter iEöüfte; „mein ^inb,

wenn ©em anberö ttiäre, menn id) nid)t bie traurige, bürre

SBüfte wäre, fonbern blü^cnb, grün unb belebt, bann warft bu

feine Oafe, !ein begünftigter %Ud, oon bem, nod) in ber gerne,

ber Sauberer rü()uienb er^ä^lt; fonbern warft eben ein !(einer

Srtieit üon mir unb a(5 fo{d)er oerfdiwinbenb unb unbemerft.

©arum alfo ertrage in ©ebulb tva^ bie S3ebinguug beiner Slug*

jeidinung unb beineö 9?u^meö ift."

§. 407.

Scr im Luftballon auffteigt fie^t nirf)t firf) fi^ crl^cben, fon*

bem bie Srbe l^erabfinfen, tiefer unb immer tiefer. — SBaö foü

ba^? (giu ÜJJtjfterium, Weld)c§ nur bie ^eipfli^tenben Derfte^n.

§. 408.

3n ^infid^t auf bie (Sd)ä^ung ber ©rö^c eine« ü)?enf^en

gilt für bie geiftige baS umgefeljrte ®efe^ ber |)^t)fifd)en : biefc

wirb burd) bie i^erne cerflcincrt, jene öergrö§ert.

§. 409.

SBie ben jarten, ange^aud)ten ST^au über blaue Pflaumen,

^at bie 9latur über alle ®inge ben i^irnij^ ber @d)ön^eit ge^

gogen. !r)iefen abjuftreifen, um i^n bann aufgehäuft jum be*

qnemen ®enu§ uns barjubringen, finb 2)tater unb !©iditer eifrig

bemül)t. ®ann fd)türfen wir, fd)on öor unferm Eintritt in«

wirfli^e ßeben, i^n gierig ein. SBann wir aber nadjljer in biefc«

treten, bann ift eg natürlid), ba^ wir nunmehr bie £)ingc öon

jenem girni^ ber ©^öntjeit, ben bie 9Zatur barüber gebogen

t;atte, entbti)§t erblitJen: benn bie Äünftler ^aben il)n gänjlic^

üerbraud)t unb wir i^n oorgenoffen. S)em5ufoIge erfdjeincn unö

je^t bie !Cingc mciftcnß unfrcunblid) unb reijlo«, ja, wibern oft

un« an. S)emna^ würbe eö wo^l beffer fetjn, jenen girni^

barauf jn laffen, bamit wir i^n felbft fänben: jwar würben wir

bann il)n ni^t in fo großen 3^ofcn, aufgehäuft unb auf ein a)?al
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in gorm ganzer ©eiuiKbe, ober ®ebtcl)te, genießen; bafür ahtv

alte Xinge in jenem {jeitern unb erfreulid)en öidjte evbiicfcn,

in roelcljem je^t nur nod) bann unb mann ein ütaturmenfi^ l'ie

[ie^t, ber nidjt, nüttc(ft ber [d)önen fünfte, feine äft[)etifd)cix

greuben unb ben Ü^eij be§ Sebenö öoriueg genoffen ^at.

§. 410.

!Der 1)om in ÜJJainj, Don um unb an if)n gebauten f)äufern

fo ücvbedt, ba^ mau nirgenbö if)u ganj fcf)n fanu, ift mir ein

©innbitb aßeS ©ro^cn unb ©c^önen auf ber SBelt, aU n)e(d)cö

nur feiner fefbft tregcn bafel)n foUte, aber balb mi^braud)t inirb

üom Sebüvfni^, uicldjeö üon aüen «Seiten r)eran!ommt, um

baran fid) ^n leljuen, fid) ju ftü^eu, unb bamit eö öerbedt unb

oerbirbt. ®aö ift frciiid) fein befrembenber §)ergang, in biefer

Seit ber 9iott) unb bcö iöebürfniffc«, mcldjen \a überaü Mc«
fvö()nen muj3, unb bie 5lüeS au fid) reiben, um il)re $Ber!5euge

baranö ju madjcn; fctbft 3Da§ nidjt ausgenommen, n^aö nur bei

il)rer augcnblidtid)eu 5(bn)efen^eit ()atte er3eugt Uterben fönncn:

ba§ Sd)önc unb baö feiner felbft ttiegeu gefüllte Saf)re.

5öir finben T)k^ befonberg erläutert unb beftätigt, lücnn

mir bie 5(n[ta(tcn, gro^e unb fteine, reid)e unb bürftige, betrad)=

teu, bie in irgenb einem 3'^it'^^^^i* ""^ Saube, 3ur Sr^altung

unb ^^örberung beö menfdjlidjen $öiffen§ unb über^au^Jt ber in-

tcUettueücn S3cftrebnngcn, meti^e unfer ®efd)(ed)t abeht, gc*

grünbet finb. Ucbcrad bauert eS nid)t lange, fo fommt baS

rot)e, t^ierifdje Scbürfuij^ fjerangcfdjiidjcn, um fi^, unter bem

©djein, jenen ^i^ccfcn bicuen ju moUeu, ber ba3u au&gefe^tcu

Smotumente ju bemcldjtigen. 5)ieS ift ber Urfprung ber @d^ar?

(atauerie, wie fie in allen gädjcrn ^äufig ju finben ift unb, fo

oerfc^iebeu and) ifjre ©cftatten finb, il)r Sefeu barin t)at, i)a^

man, unbefümmert um bie <^ad}i: felbft, bto^ nad) bem @d)ein

berfclben tradjtet, jum iöeljuf feiner eigenen perföulic^en, egoiftt*

fd)en, materiellen ^^i^c^fc«

§. 411.

Seber :pero§ ift ein @amfou: ber (gtarfe erliegt ben

9tänfen ber @d)mad)cn unb Stielen: üertiert er enb(id) bie ®e*

butb, fo erbrüdt er fie unb fic^; ober er ift btof ein ©uHioer

unter ben ^Liliputanern, bereu übergro^'e ^(n^aljt i^n sule^t bod;

übevmättigt.
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§. 412.

(Sine 2)?ntter ^attc ifjren ^inbern, ju it)rer ©ifbuttg unb

öeffening, 5(e[op'8 ^aUUx ju (efen gegeben. 5Iber fcf)r 6a(b

bvadjten [ie if|r baö iSuc^ jurüd, niobet bcr ättefte fi(^, gor alt'

fhtg, at[o ocrnefimen tiep: „"A^aS Ift fein ©nd) für un§! ift öicl

^u ftnbifd) nnb ju bumm. !l)a§ Süd)fe, SiJlfe unb Oiaben reben

fönnten, (offen lüir unö nid)t me^r oufbtnben: über fofd^e hoffen

finb mx längft ^inou^!" — "^n erfennt nic^t in biefen ^off*

nungöüoüen ^noben bie fünftigen erteudjtcten 9xotiono(iften?

§. 413.

(Sine ®efet(fd)oft <Stad)cIfd)ireine brängte fic^, on einem

fotten SBtntertoge, red)t uo^e 3ufommen, um, burd) bie gegenfeitige

5Bärmc, fid) tior bem (Erfrieren ju fd)ü^en. 3eboc^ bolb empfon*

ben fic bie gegenfeitigen ©todjetn; lüe(d)e§ fie bonn nneber oon

einonber entfernte. Sonn nun bo3 Sebürfniß bcr (SrttJörmnng

fie lüieber nö^er sufommen bradjte, iineberfjotte fid) jeneg jweite

Uebel; fo bo§ fie jlüifdien beiben öeiben ^in unb fjergeniorfen

lüurben, bis fie eine mäßige (Entfernung oon einonber §erau6=

gefnnben Rotten, in ber fie c8 om beften ou^^olteu tonnten. —
®o treibt bog 53ebnrfni§ ber ©efeüfc^oft, au6 ber Seere unb

9D?onotonie beS eigenen Innern entfprungcn, bie SDJenfdien ju

einonber; ober i^re öielen inibermörtigen (5{genfd)often unb nu=

erträgti(^en geiler fto^en fie mieber oon einonber ob. T)k mitt=

(erc (Entfernung, bie fie enb(id) ^erou^finben, unb bei metc^er

ein iScifommenfetjn befte^n fonn, ift bie ^i3f(id}feit unb feine

Sitte, ^em, ber fii^ nic^t in biefer (Entfernung ^ä(t, ruft mon

in Snglonb jn: keep your distance! — ^ßermiige berfelben

unrb jWflr be« iSebürfni^ gegenfeitiger (Erwärmung nur unooü=

tommen befriebigt, bofür ober ber @tic^ ber ©toc^etn nic^t

empfunben. — 2ßer iebod) oiet eigene, innere 3ßorme f)at bleibt

lieber on6 ber ©efetlf^oft weg, um feine iBefc^iot-rbe ^u geben,

nodj 5U empfangen.

Sifiopenftauer, qJarergo. IL '

44



©tntgc S^erfe,

Qd) bin mir eine§ 5Iftcö ber ©elbftüevleugmtng bciüu^t,

inbem iä) bcm "ipitMifo 2?cvfc öortcge, bie auf poeti[(i)cn SBertf)

feinen 2In[pvu(^ ju mad)cn l^abcn; fdjon meil man nid)t !iDi(^ter

unb ^^Uofopl) sugleirf) [et)n fann. 2lud) gefdjie^t e§ einjtg unb

allein jn ©nnftcn !Dcrer, bie bereinft, im Sanfc ber ^dt, an

meiner ^fjilofopbic einen fo lebhaften Slntfjeit nehmen merbcn,

i>a^ fie fogar irgenb eine Strt öon |3erfönti^cr S3c!annt[d}aft mit

bcm Urljebcr berfelben njünfdjen ircrben, bie bann aber nidjt

met)r gu mad)cn fctjn luirb. 3Da nun in ©ebidjten, unter ber

|)üUc beS 2)?etrum§ unb ^ReimS, ber 9)?en[d) fein fubjeftiüeö 3n=

nere§ freier ju jeigen tragt, alö in ber ^rofa, unb fid) über*

Ijaupt auf eine mcljr rein menfd)tid)e, meljr pcrfi3nli(^c, jcbenfall^

ganj anberartigc Seife mitt^eilt, aU in '!}.M)i(ofo|.it)cmen, unb

eben baburd) einigermaa^cn nä(}er an ben ßcfer ^cranttitt; fo

bringe id) jenen 2:{)ei(ncf)mcnbcn fpäterer >^eit baö Opfer, einige,

meiftcnö au« ber öngenbjeit ftammenbe, poctifd)e 33crfud)e ^iefjer

jn fctjcn, in ber @rn)artung, ba§ fie mir eö S)anf iDiffen irerben;

luobci i^ benn bie Uebrigen bitte, ®icS alö eine ^rioatfadje

5\uif(^cn uns ju betrad)ten, bie ^ier S"fößig öffcntlid) oorgel^t.

23erfc bruden (äffen ift in ber ßittcratur luaö in ber ©efe(Ifd)aft

baS ©ingcn cine^ (5in3el'ncn ift, nämlii^ ein 2ttt ^perfönlidjer ^in*

gebung; — ju n^eldjem gan3 allein bie befagte 9?udfid^t mid) ^at

oeimögen fijunen.
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tPrimai;, 1808.

Sonnet.

5)ie tauge 2Öiutcrnad)t und nimmer euben;

31(ö fäm' [ie nimmevmcfjr, bic ®onne seilet;

!©er @turm mit (guten um bic ^ette Reutet;

!Die 3Baffcu flirren, an ben morfdjen Säubcn.

Unb offne ©räber if)re ©eifter [eubcn:

@ie lüotteu, um mid) ()cr im ^veiö ocrt^eitct,

©ie @eete fct)re(feu, i>a^ [ie nimmer Reitet; —

-

UDo^ ttjitt id) nic^t auf fie bie SUcfe racubcn,

T)tn Xaq, ben Xag, id) mü i^n taut oertünbcn!

))l(idjt unb ©efpenftcr werben oor i()m fliegen:

©emetbet ift er fd)ou öom SOiorgeufterne.

®atb wirb e« Iid)t, aud) in ben tiefften ©rünben:

®ie SBett irirb ©tanj unb x^arbe übersie^cu,

(Sin tiefet ^tau bie uubegränste gerne.

Itudolflabt, 1813.

5)ic i^d\tu im Sl)atc bei ©t^ltJarjbnrg,

?tt6 id), am fonuigen ZaQC, im. 3^^ale ber lüatbigen ^erge

(Sinfam ging, t)att' id) 3td)t auf bie gacfigen ©lieber ber g-etfcn,

Die fic^ fo grau bcm ©etnütjte ber ^inber beS 5ßatbei8 eut*

ininbeu.

@iet)e, ba ^ab' id)§ getjövt, buri^'^ 9?aufd)en beö fd)äumeuben

Salbbad)«,

Sie ein gar mäd)tiger gct« bie anberu atfo begrüßte:

„i^reut eud), iörüber, mit mir, il)r ätteften ®öt)ne ber ®(^bpfung,

©a§ auct) ^eute ba« Sid)t ber erquicfenbeu »Soun' unö umfpietet,

(Sben fo tnarm unb fo t)olb, otö ba fie jum erftcu SOht auf*

ging

Unb, an bem ^inbeiJtage ber Sßett, auf ung, ja auf nm§ fd)ien.

Qiab feitbem gteid) mand)er ber langfom gie^enben Sinter

2)iü^e oon ®^nce uuferm ^aupt unb ^art aug 3^^^!^" ^'-^

(Sifc«,

44*
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<Sinb [eitbem gteii^ öietc tion un[ern nmrfitigen Srübern

23on bcm gemeiufamen geiube, bcm tuudjevnbeu 23oIfe ber

— i^tüdjtigen ©ötjuen ber ^dt, bod) ad)! [tetö neu fid^ gc«

bärenb, —
Stief überbccft unb begraben unb (eiber auf immer ent3ogcn

®tefem erfreulichen Sichte, baS mit unö fie ia gcfe^en,

Staufenb unb taufenb 3a()r', e^' au§ ^^äului^ einft jene örut

irarb,

©ie fd^on uns, o if)r ©rüber, aud) un§ ja ben Untergang bro^et,

2ln unö I)eran fo feft üon atlen (Seiten fid) brängcnb, —
O ftef)et feft, meine iörüber, unb galtet fröftig jufammen,

§ebet oereinet bie ^öupter jur @onne, ha^ lang fie eud) fdjciue!''

©onncnftral^I burd^ SSSoIfeu, im Sturme.

D trie rnljft bn im ©türme, ber 2Ule§ beugt unb 3crftreuct,

geft, unerfd)üttert uiib ftiü, bu ©tra^I ber evljcitcrnben ©onue!

8ä(^e[nb lüie bu, \mt bu mi(b, lüie bu feft uub in emigcr Ä(arf)eit,

8?u^et ber 2S?eife im @turm be§ jammer= unb angftooWen ÖebeuS.

SDlorgcn im ^tor^.

SSon fünften fdjnicr, bon Sotfcn fdjn?ar3,

©a^' büfter brein ber gan3e iparj:

Unb bie SBett, bie war trübe.

®a tarn ^eroor ber ®onnenfd)ein,

S^er tai^te brein,

Sarb 2U(e6 ^^reubigteit unb Öiebc.

(5r legt fid) au beS ©crgeö ^pang,

®a ru()t er ftiü, ba rut)t er lang,

3n tiefer, feet'ger SBoune.

3u 33erge^ ©ipfel er bann ging,

l^en ganzen ©ipfet er umfing:

SBic liebt ber Serg bie ©onuel
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Öresöen, 1815.

9(uf bie ©iftiuifrf)c 9J?flbomtn,

<Sie trägt jur 2S3ctt if)n: iinb er fd)aut entfe^t

(^n i(}rcr ®räu'( d)aotifd)c 33enuirrinu3,

ön if)re§ 2:obenö luilbe ^a[erci,

Sil 'ü)vc§ ZxdbtwQ nie gel)ci(tc ST^jor^eit,

Sfii il)rer Duaaleii nie gcftiUtcn (Sdjmer^, —
(Sntfetit: bod) ftral^let 9iuf)' nnb 3nuerfidjt

Unb ©iegei^gCanj fein 3(uci', ücrtünbigent)

®c^on ber (Svtofung cungc @cun^(jeit.

1819.

Uitöcrfc^ömtc SScrfc,

(gebic^tct auf b;r 9?eife boii DJeapel nac^ iRom int Stpril 1319, SKein C-(au))tmir* :Oür

im ajotjfmfier 18 18 erfc^icnen.)

3(uS langgehegten, tiefgefüf)(ten «Sdintcr^cn

Sanb fid)'ö empor aitö meinem innern iper3cn.

(5ö feft^nljatten ^ab' id) lang' gerungen:

T)od) iDei^ id), ba^ ^nlcl^t eö mir gelungen.

2)Zögt cud) brnm immer ipie i^r wollt gebärbeti:

S)eg 2Bertc6 Seben fönut i^r uid)t gcfä^rben.

Slnfl)allen fbnnt i^r'ö, uimmermeljr üernid^teu:

ßiu ©enfmal ipirb bie Shdjivelt mir erridjten.

1820.

9ttt tant.*)

Sd) fa^ ©ir na^ in ©einen blauen ipimmel,

Sm blauen |)immel bort öerfd}H)anb ©ein ^^iuQ.

Qd) blieb allein jurü(f in beut ©elüimmel,

3um 2;rofte mir ©ein SBort, 3nm 5:roft ©ein öuc^.

*) „©er Sag, on iveld^cm taut ijevfc^tel'en, tvax \o tlav unb txiolfenloö,

h)te es bei uns mir tcenige gtebt: iiuv ein t(etneö, kid;teä S!Bö(f(^en im

3enitf; fd^njel-te am azurblauen §immet. Tlan evsä^tte, ein ©olbat l^ate auf

ber ©(^miebebvücfe bie llmftel^euben bavauf aufmerffam gemacht mit ben 2öor^

tcn:Sef)et baS ift bte ©eck Äant«, bie gen §tmmel fliegt." (S. g. 3teufd^,

Äant unb feine Sifc^gencffen, (S. 11.)
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T)a \i\df xd) mir bie öebe ju beleben

3)urd) ©einer Sorte geifterfüUten ttang:

@ie finb mir olle fremb, bie mi(^ umgeben,

!Die SBeit ift iJbe unb ba6 '^iUn lang.

(UntoHenbeO

ßfdin, 1829.

9iätl)fcl bcr ^^uranbot

(5tn ^obolb ift'S ju unferm S)ienft getüorbcn,

Ihu^ bci3u[te^n, in unf'rer öielen ^^lot^.

3m (Slcnb urären ^Hle lüir gcftorben,

©tänb' er un§ nirfjt tagtäglid) ju ®ebot,

jDod) ftrenger 3"^)t bcbarf'ö, iljn jn regieren

!Da§ [tetö gefeffelt bleibe feine Wlaö^f,

^an barf i^n anö ben fingen nid)! öerlieren,

3t)n feine ©tnnbe loffen an^er 3(djt.

X)enn feine 5trt ift S:eufelelift unb XMc:
(Sr brütet Uni)eil, finnet auf 33errat^;

dx ftcllet unferm Öeben nad) unb ©lüde,

bereitet langfam graufenoolle Z^at

©clingt eg i^m, bie i^effeln ju jerbrec^cn,

Unb mirb beS laug befcuf^ten 3^w«"9^ ^^ ^^^f

®o eilt er, für bie tned)tfdjaft fic^ ju rächen,

Unb feine ^iü\) ift, irie fein 3nbet, gro§.

@r ift nun :perr, unb tuir finb feine tnedjte:

Umfonft ift jeglidjer ^Berfud) fortan,

3urüd5ubringeu unfrc alten 9Jed)te:

t^er 3n?ang ift auö, gebrodjen ift ber 33ann.

!J)e6 ellatien luilbe 5ßut^ ift loiggcbunben,

®ie füllet 5tlle6 iet|t mit 5:ob unb ®rou«:

3in furjer t^rift, in wenig @d)redenftunben,

SBerf^linget fie t>tn Ferren unb fein ^ouS.
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1830.

S)cr lybift^c Stein,

eine gaBcI.

Sliif einen fdjivarjen Stein wax ®o(b gerieben;

Gin getber ©tvid) iebod^ mar nid)t geblieben:

,/t)iet^ i[t nid)t äcl)tc§ ®oIb!'' fo riefen mU.
2}hn iparf e8 l)in, 3n fdjle(i)terem 2)?etoüe.

(56 fanb fidj fpät, ba§ jener (Stein, ob^trar

SSon garbe fc^irarj, bod) !ein ^robierftein war.

.^croorgefnc^t fam jctjt bo§ ®o(b ju (S^ren:

9hir äd)ter Stein fann äd)tei? ®olb beiväfjren.

1831.

2>te SÖIumentJofe.

,,Sie!^, tüte nur trenige S^^age, nur inenige Stunben tt)ir blühen/'

9?ief eine prangenbe Sd)aar farbiger ®(nitien mir ju,

„IDennod) fd)redt fie un§ nid)t, biefe 9Zäf)e beö ftnfteren Orfuö:

StHeseit finb irir ja ba; (eben ja cmig, luie ©u".

frankfiirf a. ;Sl., 1837.

Sn ein (5^emp(ar hc^ S^rauerfpietS 9^umancia oon (5er*

üanteg, lüel^eö mir in einer 5hi!tion angefallen mar, Ijatte bcr

frühere iöefi^er nad)fte^enbeö Sonnet oon 51. 3B. öon Sd)(ege(

eingefd)rieben. 9fJad}bem id) ha§ 2:rauerfpiel getefen ^atte, fdjrieb

id) bie Stan5e baneben, lueldje id) mit ,,^ru[tfiimnu", wie (är*

fteree mit ,,£opfftimme", be3cid)net I)abe.

^o|>fftimme.

9^om6 ^eeren, bie oon langem ßampf erf(^(affen,

9tnmancia frei nnb füf)n entgegenftunbe.

S)a na^t bei? unabnienbbar'n Sd)id)a(6 Stnnbe,

21(6 Sci^jio neu ber Krieger 3"^Jt er[d)affen.
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Umboütücvft nun, ücrfd)mad)tcnb, f)c(fen Soffen

S)cn S^Qpfcrn nid)t; fie \vdl)\\ im Ülobe^bnnbc

®id), Selber, ^inber, Siner flamme (gc^tunbe.

Um bem 2;riump^ bie öeute ju entroffeu.

(2o tviump^irt, erlicgcnb noc^, |)iöpQnta;

®to(3 itianbeln it)ve ipelbenblutoevftvömcr

3ur Unteviüelt, auf luürbigem Äot^urne.

Sen Ötbl)en nid)t erjeugte, nod) ^l)v!ania,

IDcr lüetnt: c^ weinten iDoIjI bie letzten 9?ömer

.^ier an beö teljten 91umantinev§ Urne.

2i. SS. 0. ©(Riegel.

JBruftfttmntc.

ÜDen ®e(t)ftmorb einer ganzen ©tabt

Serüanteö I)ier gefd)i(bert ^Qt.

Senn 2UIe§ t)rid)t, fo bleibt m\§ nur

3iücffe^r jum Urquell ber ^^iatur.

1845.

9Intiftro^f)C ^um 74fte« 25enetianiftf)en ©^jigrammc.

Sunberu barf e§ mi^ nii^t, bn^ 93?an^e bie ipunbe üertäumben;

2^'C::n e« bef^ämet gu oft teiber tiQu 9}?enf^en ber ^unb.

1857.

9(«5icl)Mugöfrflft.

©ebnnfen unb Si^e tt^illft T)\i oerfrf^menben,

•©en 5luljang ber 2)lenfd)eu !l)ir su^uwenbenV?

®ieb if)nen \m9 ®uteö ju freffcu, ju faufeu:

^k fommen iu 6d^aaren S)ir sugelanfeu.

2)ruc! öon g. 3r. Srocf^auS in Scipäig.
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